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©inreitung 1—12
2Btrfungen ber eintretenben ©etbiDtrtfd^aft auf bie natto»

nare ©efd^id^te: S^evrttorien unb (Stäbte üom 15. bli sunt

19. 3a^^f)"ttbert. Gtn^eit ber Hultur biefer ^^it- 3nbtDt=

bualtämuS. 3"f'i^"wenr)ang ber 3ienaiffance unb bes öui"i=

nt§muä mit bem SnbioibuaUSmuö. Sebeutung ber Sleforma»

tion für ben SnbtDibuoIiQmuä. SSerlauf be§ inbtütbualiftifd^en

3ettarter§; fein Unterfd)ieb oon ber fubjeftiDiftifc^en Hultur

beä 19. Saf;r^unbertä.

^tfi($ ^apiiei. ^ie ^(i656utfiif(6e ^ausma^i unter ^aifet

^a^Etmiftan I.; «^önigfum unb flänbUd^et ^iöt>ctatismns,

1. Uttifd^raung in ben SKad^toerl^ältnif f en be§ §aufeg
§a6§6urg; Stnfänge SUaEimiHan^ 1 15—24

2lUgemeine Sage be§ Sieid^eg im »Orienten unb brittle^ten

SaJ^rje^nt be§ 15. Sn^r^wnbertä. Äönig SJJaj. SSurgunbifd^e

Seftrebungen gegen ba§ SReid^ unb bie ©c^njeij, ^aü Äarl§

be§ Ä^ü^nen. Äönig 9JJar in ben J^ieberlanben, SSermä^fung

mit ÜJiaria oon Surgunb, Serfjältniä ju ^yranfreid^. 9(nbe=

rung ber. Sage im Jleid^^centrum, ©tärfung bes I^a6ö6ur=

gifd^en ßinf(uffe§, ©rünbung beä fc^roäbifd^en 93unbe§. Um*
fd^iüung im ©üboften, SBieberertüerb Öfterreic^S, Segrünbung

von (Srbanfprüd^en auf Ungarn unb Söl^men.
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IL J-öberaliftifd^e Slefonnüerfttd^e im l/leid^e; 93e^

grüiibung eines ftänbtfd^en Sietd^Sregiv.ieuts. . . 24—33

äjovfpiel ber 3leform feit 1485; ©rrin^miß bei- Sieiuiä»

ftanbfc^aft ber ©täbte. 3Mic unb Äarl VIII. noii granfreic^,

franäöfifd^e ^oHtif in Italien, beutfd;er SBiberftanb. 3leic^ä=

lag 3U SßormS 1495; Giüi(icv Sanbfrieben unb 3ictcl^!§fammer=

gerid^t. folgen ber SBoinifer 93eicf)Iüffe mä) au^en: traurige

Sage aJJajeng gegenüber fymnheid) unb Italien, S?erfu[t ber

Sc^raeij. ©infüf^rung beg 9icicf)gregiment§.

III. ©turä bes 3fieidE)§reginient§; 3?erfud^ eine§2luä =

gleid^eä äioifd&en ftänbifrfier unb fönigtic^er @e=

roalt. 1500— 1507 33-38

Eonlurrierenbe 3Bir!famteit beä Äönigä unb be8 SReid^ä*

regimentg; Serfall be§ Siegimentä, Shiffd^toung be§ Äönigtumä,

©rfolglofer SSerfud) monard)ifdE)er 9ieid)Sreform im Sa^re 1505.

3urüdfinfen ber föberaliftifd)en ^öeraegung unb ber monarc^i=

fc^en gorberungen auf ben ©oben ber alten Jleid^suerfaffung;

5Jtatrifu[arDerfaffung.

IV. SSolIfter Serfall ber gileid^Sgeroalt unb ber föbe=

raliftifc^en 3tef ormüerf uc^e, 1507— 1519 .... 38—48

SSofge^en 2)JaEimilianä in Qtalien bi§ jur Sigo oon

©ambrat), ilampf gegen Senebig. S)ie Siga Don ßambrag

1.508 unb il^re (yolgen: Siug^burger 9iei^§tag com 3ttf)re

1510. 2öirrer SUiogang ber äufjeren ^olitt! 9}?nEimiIianä.

SerfaU ber inneren 3"f^""^ß '^^^ Sieidjeö, nergeblid&er Ser=

fuc^ einer Sieform ber Steid^öritterfd^aft. ©rgebniffe ber 9le»

gierung SRajimilianä.

Jioflte* ^opllcr. Iplttfi^aftricfic unb fojiofe potibfuttgen

vom 14. )nm 16. ^a^r^ttntkert.

Snbioibualtftifdje 3)ur d^bilbung ber ®cIbtDirt =

fc^aft 49-56

©ntroidflung großer internationaler ^anbelSbejietiungen:

Stallen, Portugal, ^lanbcrn, norbifd)e SBejicljungen. Snt=

fto[)ung uon SlJanufafturcn unb $lVrguierfen, Scvftärfiing bc§

S3inncnt)anbeIo. territoriale Serfot^r^^crleid^tcrungen, ^oll,

Öeicit, ^JJhiuMi'efcn. Steigcnbcr ilapitalieid^tum in bcii

'Stäbten, Mapital alg Unterncfjmerfonbö.
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IL Uiuiüätsungen in ben Stäbten.

1. (Snttüirflung fapitaliftifd^er 33erufgf ortnen;

ÄIeinI;anbeI, @roJ3l^anbe[(©ntund"(ung be§ ©elbfjanbetS, Unter*

nefjinertum , Iaufmännifd; = fapitaliftifci^e Slffociationen , Äom«
menba, offene |)anbe(ögefeUfc^aft, 3itnge) 56—63

2. Äapitaliftifc{)e Umbilbung bev fünfte. 2ln=

fange ftcibtifd^er §auöinbuftrte. ®ie ©efeltenoerbänbe unb

il^re ©tellung ju ben fünften 63—68
3. 5proIetarifcf)e 93 Übungen: SeÜoffierte, dauern,

S;aglöf)ner, jugeroanberte 33ürger jroetter Drbnung. — Äampf
ber ©emeinbe gegen bie ei'ÜuftDe 3u»ftöerfaff"ng- ^olitifd^e

©ntartung ber 3i'"tte. Verfall be§ 3iat§ unb ber ftäbtifd^en

93erraaltung. Korruption unb Älaffengefe^gebung. Stäbtifd^e

a^eoolutionen beä 15. unb 16. Qal^rljunbertä. ©oäialiftifd^e

©tröniungen 68—74

III. ©oäialer SJerfall ber länblid^en Söeüölferung.

1. Sßerfair ber marfgenoff enfd^aftlid^en 2?er =

faff ung in ©erid^täüerfoffung, triegSoerfaffung, 3ßirtfd^aftg=

leben be§ ©orfe§ 75—79
2. SSerfoH ber grunbl^errlid^en 3]erfoffung:

Tanbeöl^errHc^e ^enbenjen ber ffeinen ©runbl^erren, ®rn)ette=

rung ber e^i^onben, ©ntroicftung ber Seibeigenfd^aft, ©rrceite*

rung ber 2Rarfl^errIidE)feit 80—84
3. 9iad^teilige ©inroirfungen ber ftöbtifd^en

©clbroirtfd^aft: Slbjdölufi ber ©täbte »om platten Sanb,

unfinniger Sujuä beä Slbelö, Souernplacterei, Überfd^roemmung

beä 2lbel§ mit 6ürgerlid;em Kapital, SJerfd^ulbung. 2)er

Sauer alg ^ßario ber fojialen unb geiftigen ©ntraidlung . . 84—89

IV. Eingreifen ber Öffentlid^en aJieinung unb ber

ftaatlicTjen ©eraalten 90—104

S)ie öffentlid^e 3}Jeinung über ben fapitaliftifd^en 3nbiüi=

buali§mu§, bas Proletariat be§ Setteli, ben länblid^en Slbel.

©ie j^ürften unb bie fojtate Sage. ®ie SJetd^ggefe^getJung

unb bie fojiale ^i^age, i^r S_scr[)a[ten oornel^mlicl^ gegenüber

ben !aufmönnifd;en ©efellfd^aften unb 3^ingen. ^f^^fe^u^S

be§ Sied^t^beiüuBtfeinö; beutfd}eä unb fanonifdieä 3ieci^t, 3ie=

jeption be§ röntifd^en 5led^te^, Stellung be§ römifd^en 9Jedite§

ju ben fojialen ©egenfä^en. 2)ie Stejeption unb bie öffent»

lid^en ©eraalten.
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V. SReuoruttonäre Slnfänc^e 104—116

(yntroicflung bes mittetaltci-lid;en Äommur.iemug unb

©C^ialtGtimä : nationale unb biblifd^e 3(nfcf)auungen, 2lrmut§=

öeroegung itnb cfiriftltd)e (39inpatf)te für Kleinbürger unb

Sauern. Sluftaud^en be§ fiufitifd^en ®ifte§. Sorbilb ber

(Sdiroeij. 2lnfänge rcDolutionärer 33en)egungen: ftäbtifd^e

3Iufftänbc, Subenfd^Iad^ten, grunbijijrige Empörungen, terri=

toriate j^'orberungen unb 9(ufftänbe, Gntroicftung eine§ aü=

gemeinen ijalh fojialiftifd^en ^rogramm^. S^ealifierung ber

allgemeinen gorberungen burd^ il^re Sejetd^nung alö ©ered^«

lig!eit (Sottet.

^vHtei iiapUeU ^niwtifirung ber inbioibnaCiftift^en

I. Urfprung ber neuen ©efcllfc^aft 117-129

Grgebnig ber poUtifd)en unb fojiaten SBanblungen auf

geifttgem ©ebiete: ^eroortreten beä pl^eren Sürgertumä.

©eiftige 33efrud)tung ber bürgerlid^en Greife: 93erfel^r unb

ilaufmannfd^aft, §ebung ber S:edE)nif ber geiftigen 9?ermitt=

lung (Sud^brud, polqgrapl&ifd^e ©eraerbe), feine gefellfd)aftnd^e

Seilna^me ber ^yrauen. 2lnfd^tuB anberer ©tänbe, SJJöglic^«

feit r?in gciftiger SerufStl^ätigfett. 2;eilnal^me be§ 2(belg

unb ber «Jüi^ften; aTiäcenat.

IL e^orafter ber neuen ©efellfc^aft 129—139

(Sntftel^ung ber inbinibuttliftifd^en ^erfönlidjfeit buid)

üottenbetere 93el^errfd)ung ber 3luf;enraelt (Sßerftänbnt^ be§

Gtl)nograpl^ifd)en unb ber Sanbfd^aft), unb burd^ oollenbetere

93el^en-fd^ung ber ntenfd)Iid^cn Itmgctning (©ittenBilb, errceiter»

ter Sinn für ©efd)id)te unb ©tatiftif, 9?ationaIität§5cit)u^t«

fein; (Setbfterfenntniö, ©cl6ft6iograpf)ien, Gfjarafteriftif 9In==

berer, ^ovträt). Seroältigung ber 2öelt unb be§ 9JJenfdE)en

öom inbioibucUen ©tanbpunft: Pflege ber äußeren unb ber

inneren Snbiüibualität.

III. 2)ie neue ©efelffd^aft unb bie alten Äultur*
mäd)tc 139—150

Sledit unb Sitte: ^yeft^alten an ben alten gciioffeufd)aft=

liefen unb famirieufjoften 3"foiiii"f"Online»; 9fad)U)ivfungcn

bes niittelaltcilidjcn Sled^tslcbenö auf bem ©cbiete beö matcri=

eUen 9ied}tö loie bcö ^ro^effeö. Äirdjtid^eä £e6en: ik'bcutung

ber ntittelaltcrlid^en itird^e für alle iireife ber Siotion, Sßolfä«
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tümltd^fett i^rer ©inflüffe in ben nieberen Pfaffen. Äriti!

ber f)öi)even i^Iaffen. ©leid^rool^t feine tiefe Dppofition;

g^römmtflfeit beä 15. Sai^rlöunbertä. ^l^i(ofopf)ie unb 3leli=

öion; ^^eaüömug unb SfJominaliömuS ; ©i^ beä 5Rominan§=

muä; Sieaftion beä frommen ®efül^I§ unb ber !ircf;Iid[)en

Se^re, 2lnfänge einer freieren ^l^ilofopl^te, Äue§ unb SBeffel.

IV. 2lntife unb fronjöfifdje SReseption, Stenttiffance

unb^umanilmuä . 151—163

Jörei ^l^afen ber SKenaiffance unb Deö |)umant^imuä

in Stolien. ©inroirfung ber italienifd}en ©ntraicffung auf bie

beutfc^e: Seit ^atl§ IV. , 15. unb 16. Qa^r^unbert (Unter»

fd^ieb jroifd^en ber ©intoirfung be§ |>umani§mug unb ber»

jenigen ber fünftlerifd^en 3?enaiffance). 3Serfcf|ieben^eiten ber

beutfd^en unb ber italienifd;en inbioibualiftifctien Äultur.

viertes <^aj>i(cr. frfltc ^fufc inblöibttcnpifjfKtt

I. Zeitalter be§ reinen JJaturaliSmuä in ber Äunft.

1. 5torbn)eftbeutfclöe 9Jt alere i. ©ntftei^ung be§ 9^atu=

raliimuö, fein SSerpttnig 5ur ©otif. 5Rieber[änber: bie »an

©i)dEä, Jiogier ü. b. Sßet)ben, Soutä, 9JJemHnc u. a. Äöfner:

©tepl^an Sod^ener, fpätere SDieifter 164—173
2. Dberbeutfd^e SJlalerei. QUuftrationstec^nit' unb

poIt)grapf)ifd)e i^ünfte in i^rer Sebeutung für bie 5D?a(erei.

Äolmarer ©d^ure, ©d^ongauer. ©onftige oberbeutfd^e ©d^ulen

in Ulm, S'Jürnberg, 3(ugg5urg, 2;iroI (anidöael ^ad^er) . . . 173—178
3. 35ie Silbnerei. ©nttüidlung beö plaftifc^en 9iatu»

raUömuS. ©dE)itinf)ifd^e unb I6at)riftf)e 33i(bnerei; nieberiän«

bifd^e unb norboftbeiitfrf)e fünft, §anä Srüggemann. 3^rän=

fifd^e ©dEiufe: ®to^, Äraft unb S3ifd^er. ©rgeBniö ber

entraidEIung ber ^laftif 178—183

II. ©er §umani§mug.

1. SSorftufen. M Äarlä IV., (gnea ©iroio. (Srfte

l^umaniftifc^e 2;räger beutfd^en ©eiftefilebenä; ©regor mn
§eim5urg unb 9?icoIau§ üon Äue§. g-rü^e l^umaniftifd^e SSa=

gonten. ^umaniftifd^e Jleigungen auf ben 9!)JitteIfd)uIen . . 183—186
2. ©eroinnung ber Uniüerfitäten. Sie jrcei ^erio=

t>en mittelafterlic^er Unioerfitätögrünbung. aJJittetalterlid^er
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©tubienBetrteb. ©ingreifen be§ ^umnni^muä in Sßien, an

bcn fübn)eft= unb mittelbeutfcf}en Uniuerfitiiten. Segrünbung

l^umanifttfd^ei- 3lfabemieen 186—191

3. ^umaniftifd^e SBif fenfdjaft. ©eutfc^e Sürgev

at§ ^sflegev beä rciffcnfcf)aftlirf;en §itmam§mu§. @ragmu§.

^leud^Hn. SJeudjtinö ©treit mit ^fefferforn unb ben tölnevn,

bie Sunfelmännerbriefe, ©ieg beä §umaniömug über bie

tnittelalterlic^e aßifjenfdjaft 191—197

4. ®er .'öttinaniginug als üeOeuöIjaüuug, Qbea^

liften unb ©ntl^uf iaften. S3orau§[e|ungen für bie 93Jög=

lid^feit einer fjumaniftifd^en Sefienöi^aftung, i^r ©{)nrafter.

©elteö unb anbere 2;9pen. Ulrid^ Don Butten, feine ßefonbere

93ebeutung 197-202

ni. Sbcaliftifc^e Slüte ber Tlalevti.

1. S)ie 5lo[oriften. SJJögÜd^feiten für bie ®ntraidf[ung

ber aKaleret im 33eginn be§ 16. 3n^i"f)unbert§. ©rünercalb,

^vanad), Salbung unb Slltborfer. S^erfaU be§ toloriämuä 203—207

2. |)oIBein unb bie Slug^Burger ©d^ule. S)er

ältere |»oI6ein. Surgtmair. ©er jüngere |)o[6ein, feine

fpecififd)e Sebeiiti'ug 207-211

3. ©ürer unb bie 9Hirn6ergev ©djule. ätltere

IRürnberjjer SUoIerei. ^le^benmurff unb SBoIgemut. SDürer,

6ntn)icE(ung§gang unb Qkk feinet malerifc^en 3nbiDibuaIiö=

mug 211—217

^tittfjc^nfeö ^u^.

I. ©eiftige ©ntmidlung Sutl^erä.

1. ^ugenb = unbScr)ria^ve,1483— C.1512. Äinber-

jeit; 5)ian§fe[b, SJiagbctnirg unb (gifcnad). ®vfurt: llniDev»

filät unb ©tubium; baä Ätofter: ©fjarafter ber 3(uguftiner*

eremiten, ©eeren!ämpfe be§ Jloüisen, SBibelftubium, ®otteäfinb==

frfiaft. ^riefteriuet^e, «evfe^ung nad^ 2BittenBerg .... 221—228
2. ®rringung ber neuen Sebenöanfd^auung,

c. 1512—1517. Sieife nad} Siom; Promotion jum SDoftor

ber [}. ©d^rift. 2lusnnvfimg unb Sl&flärung ber niigiöfen

£eI)enoaufd)auung im afabemifdjcn ^orfaar; Siüd'feljr nad^

äi'ittenbcrg; 9luguflin unb Xmki: ®efd)id^trtd;cr (£()ara!tcr

«nb gcfd)ic^tltd)e Äonfequenaen ber «eBenäanfd^auung Sut^erö 228-238
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II. Sie otogen Qa^re Sut^er§, 1517— 1520.

1. S)er 3(blaBf)flnbeI. ©aframent'3te^re unb @afra=

menlöprafi§ ber alten Ätfd^e. ©er 2(b(a^, feine ©ntrcidrung

im 3"ffli"'"e"f)'i"S i"it bem SuMaframent unb feine gelb=

roirtfd^aftUd^e 2)urcl^bilbung. Sie ^urte unb ber ^lUa%
2)er 2:e^elfcf)e 3l£)IaBf)anber. Sutfjer al§ ©eetforger ber

SBitten&erger ©emeinbe, feine S^efen unb i^re SBirhmg . . 238—246
2. SCugäburg unb Seipjig, ßaietan unb.®cf.

©rfte ©egner ber Sti^efen, @d unb aJJajäoIini; 35erl^ä(tniä

£ut^er§ jum ^apft. ^ro^efe gegen Sulf^er; Sutfjerä ©itation

nad) 2Uigöburg. ©ajetan. Stbraeifung ber 2lppelIatton Sutl^erä

burd^ ben ^apft, 2lppeIIation an ein Äonjif. Qroi^(i)eni)an't)'

tung 3Jti[ti^enä. Seipjiger S5i§putation 246—255
3. SBruc^ mit 3iom. 2Ba^I Ä?artä V., ©tellung ber

europäifd^en ^olitif unb ber 5iation ju il^r. Sutl^erö SSer*

pitnig ju ben nationalen (Seroalten: „2[n ben d^riftlid^en

Slbel beutfd^er Jktion." äCbfage an Stom: „De captivitate

Babylonica ecclesiae praeludium." ©rfter Slufbau be§

eigenen ©t)ftemg: „SSon ber f^'^eifjeit eineä ©f^riftenmenfdjen."

Sutfjerä fcf)riftfteUerifd)e ^erföntirfifeit. ^npftfidier 5l^ann.

5Ser6rennung ber SannbuUe 255—273

III. Sut^er, ^aifer unb 3fleic]^.

1. ©tedungna^me 5?arlä V. Sage in ben Stieber»

(anben unb in Spanien, ©uropäifd^e |>inberniffe unb 3Sor=

auäfe^ungen ber 3Wad)tenfaItung Äarlä. .Earl§ ^erfönlid^feit

unb $of. @rfte ?[lkf^rege(n be^ Äaiferä im 'Sizidje: 3öürttem=

6erg 273—278
2. SerSieidigtog juSBormg, 1521. grü^efte anafe=

nahmen beä Äatferä geg'enüber Sutf^er. ©timmung in ®eutfd)=

tanb bei beginn be§ 9teid^5tag§. ©rfte SSer^anblungen.

©d)ted)te Sage ber äußeren 5ßolitif beö Äaiferä. Sie religtöfe

jjrage roirb aufgeroorfen. Äarl löiKigt in bie Berufung

Sut^er§. Sutfjer cor bem Sieidjstag in Söormö. @egenfd)[ag

i^arB V.; Sutfjer äur Söartburg gebracht; aBormfer (Sbift . 278-290

^weiies «^apttef. SSeifetßifbMttß ber rcCtgiöftn ^Ueut
foiiate 'gievointion.

I. g^ortfd^ri'tte be§ Sutf)ertum§.

1. Sutf)er auf ber SBartburg, fird^Iid^e @e»
meinbebi(bung in Sßittciiberg. 2itterartfd;e 2:rjc'itig»
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feit auf ber SBart6urfl; bie Söibelübevfe^ung unb i^re Jßoraua»

fc^unjjen. Änvlftabt'3 aBtifen in aBittenberg,3nD0cauitpre>>igten

Sutfierö. ©emä^igte ©cmeinbebilbung in 3Bittenberg , neuer

©otteöbienft, Kirc^enlieb 291—298

2, 2lnberiueitige g-ortfdjritte beö £utf)eitum^.

Sleligiöfe 5ßoIf§Utteratur; Parteigänger Sutl^erä im illeruä;

Sauernprebiger. Sie ©rojjftnbte unb baä ©ünngelium.

©tellungnai^me ber j^-ürften: ^reunbe unb Öegner ber 9Jefor=

mation. iReid^stage ju 3Jürnberg 1522 auf 1523 unb 1524;

"^lan einer 9Jotiona(DcrfantmIung ju ©peier. SBiberftreben beä

^apfte§, einfprud^ be§ Äaiferä. Sage gegen <Bä)lu^ beä

3af)re§ 1524 298—305

II. SBeitere retigiöfe Sercegungen.

1. Sutl^er unb ber |)umaniämu§, bie ilirc^c

^roinglig. Sutl^erä tiefere Stellung jum |)umani§muä

überl^aupt. 35erf}ä(tnis ju ben öumaniften um 1517, gegne«

rifd^e (Steüungnol^me feit ber üollen ©ntioicffung ber eüange«

lifd)en Sebenäaufd^auung, Suti^er unb ©raigmug. SBerbegang

Sroingliä, Gi^arafter feiner Steformation. 2luöbe[)nung ber

jroinglifd^en ^Reform auf Dberbeutfd^Ianb; 3"fai"'"enftof} unb

2lu5einanberfe§ung mit Sutf^er 305—313

2. 2)ie ©d^iöarmgeifter. ©runblagen be§ religiöfen

©(^raärmertumä; Gnt^ufiaften unb Quietiften, Sßittenberg

unb Bürid^. Sie Sniicfauer ©d^ioarmgeifter, i^r 2(uftreten in

SBittenberg. Äariftabt in Drtamünbe, aRünjer in Siaftäbt.

3Küf)I^aufer (Sreigniffe. 2)aä oberbeutfd^e ©d)roärmertu

in 3ürid^. SSertreibung au§ 3"^^» 3Biebertaufe, weitere 3]er=

breitung, ^an§ Sendf. Gljarafter unb ^ropaganba ber ober*

beutfc^en ©c^roärmer 313—322

III. Soäiale unb politifd^e Soge ber fül^renben

Älaffen, 1521-1524.

1. SReid^äregiment, 5"»^fte" "«i» ©täbte. Stäbte

unb Jyürften in i^rem SSer^ältniä jum SReid^e bi§ ,nir aBal^I

Äovtsi V. 58err)anblungen loegen ©rrid^tung eineä 3ieid^'3=

regiment^, baö 9ieid)Sregiment fürftltd^. ginanjicUe ^läne

bcä 9Kid)£neginientS, SBiberfprud) ber (Stäbte; ber ilaifer auf

©eite ber ©täbte 322—327
2. SReootution beä Slbelg, ©idingeUfS gall,

Sluin beü 9icid) «tregimentö. äierfaU beä 2lbelä feit

aWitte bea 15. ;iaI)r^unbeitS. Haltung feit 1519; 5Ueibinbunfl
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mit ^Reformation unb |)uman{§mu§, §utten unb Stit^er.

Wäntni^ in 'Sc^toaben unb am dil)ein, Sogbred^en ©idinflenä

gegen 2:rier. ^einlid^e Sage be§ 9teid^äregiment§; bie gürflen

fc^lagen bie 2lbeIöreooIution nieber. Soö Sieid^^regiment, DOn

'Den g^ürften aufget^oben, mivb faiferlid)e Se^örbe — (Snbc beä

alten ^-öberali^Mnuö 327—336

IV. 33ttuernifrieg unb ©d}iüärmertum.

1. g^or tfcfiritt ber reüotutionären Sbeen im
Sauernfrieg. 2(uf[tänbe beö füblid^en ©d^raarjroalbg,

uiirtf^aftlicfje unb foäiale SBefdjtüerben, 2(nfttnge religiöfev

©inroirfung. Stufftanb in Dberfcfjroaben; religiö[e ®runb*

lagen ber 3™ölf Slrtifel. JRf^etnifcl^e unb öfterreid^ifd^e 2Uif=

ftanb§gebiete; territorial = poUti)rf)e Sleformibeen. g^ränfifc^er

2lufftanb; Programm einer SfieidEiöreform 337—345

2. Unterbrüdung ber 33auern, ©ieg ber 5« lüften.

Stellung Sut^erä 5um 33auerntrieg. ^Sämpfung ber 2tufftänbe

in ©übbeutfd^tanb, <Snh6 ber l^effifd^=t^üringifc|en ^eroegung.

j^olgen be§ 93aucrnfriegö für bie tänbüd^en ©tänbe: leibticfjeö

©ölidfat be§ Sauern, enbgittiger politifd^er 33erfa« beö 2rbelg 345—352
3. ©d^idfate ber ©(^loarmgeifter. @egenfeitige§

SSerl^ältnii beä Od^roärmertumö unb ber bäuertidien Steüolu»

tion. ©rneute Kräftigung ber ©d^roärmer in Dberbeutfd^*

tanb. 3?erfofgungen; 2lnroenbung unb Übertragung beä

©d^tüärmertumS nad^ 5JJäf)ren unb in bie Slieberlanbe. ®er

SJlünftertfd^e 2lufru^r. 2(uögang beö (Sc^iüärmertumä in

Seutfd^Ianb , ©d^idfal aufeer^atb ber beutfd^en ©rensen.

Sd^roärmertum unb Iutrjeri)d)e äJeformation 352—358
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Äamprec^t, Seutfd^e ©ejc^ic^te V.





Sütt ber ©iittüid'dmg ber @elbiütrtfd;aft in ifjren frü()cften

Spuren feit beut 12. unb 13. ^Q(;r{)uubert war eine erfte, uod)

lauc^c verborgene unb gIeid;fom iu^geljeüu luirfenbe (Srunblage

geTOonncu für ben Übergang in bie ^erioben ber SJeugeit. 2)er

üoUe ®ur(^bru(^ gelbroirtfd^aftlid^er ^enbenjen mit il^rcn ??oIgen

Quf fojialem unb, großenteils I)ierbur($ üeruüttelt, auä) auf

geiftigeni ©ebiete, niujste bie ^leu^eit felbft Ijerauffüljren. ©aS

ift ein ©runbjug ber beutfd)en ©ntn)idtung oom 14. bi§ jum

19. ^afirl^unbert.

SlHein biefe grunbfä^lid^ fo einfadje S^enbenj lourbe, üor=

nei)mlid^ infolge ber potitifd;en ;^Qge be§ 9flei(j^e§, in 9Bat)rl^eit

ju einer äußerft oerroidelten. ©roße (Strömungen auf nnrt=

fd;aftli(^em unb fojialcm ©ebiete bebürfen fefter Leitung burd)

bie auSgleid^enbe ©inroirfung ber ©taot§geroaIt , foll in iljuen

nic^t ©elbftfud)t unb ^^artifu(ari§mu§ bie DberfjQub geroinnen

über eine bem ©ebei^en oller geredet roerbenbe ©ntroidlung.

äßar nun bag 9tei(^ irgenbroie imftanbe, eine fold^e @in^

roirfung, ja anä) nur eine 3tuffid;t ou^äuüben? SBären bie

^erfönlid^feiten ber ^ai)ev {jierju aml) nod^ fo geeignet ge-

roefen, fd^on ber fd^road^e ^eftanb ber Steid^Sgeroolt an t^at^

fäd)Iid^er ''Dlaä)t verbot, an biefe 9ioffc aud^ nur 3U benfen.

9)iöglid; waren f)ier nur ©rfolge fingen SaoierenS unb gelegent=

tid^en ©äugelnd, wie fie i^orl IV. erreid^t Ijat

©0 entfalteten fic^ benn bie allgemeinen ^enbenjen ber

©nttüidlung ungeorbnet in ben ©injelfreifen ber 9ktion, in

^Territorien §umat unb in ©tobten. 9^un roaren aber biefe

beiben ^auptgruppeu be» politifd;en SebeuS ber 3iation in

1*
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\d)v ungknd^er 2Beife geeiöuet, ben gelbrairtfdiaftlidjen gort=

)ä)xiU in fic^ Qufjunel)iuen unb 511 ucrförperii.

®ie XeiTitorieii blieben {jier naturcjeiuäfs im 9tüc!ftanb;

nur müijfam warfen fie bie alte feubate «Staatöform, unter bcr

anä) fie nod; tcihuciS entftanben tuaren, ah unb fnd)ten ben

neuen 33eQmtenftaQt unter fürftlid;er Dberöeiuatt ^u neriinrfüdjen;

unb erft bie zweite ^älfte be§ 15. 3atjrljunbert§ ermöglid)te it)ncn

burd) ba§ 3luffonnnen iuriftifd)er Saienbitbung langfam bie

3lnfänge einer 9tefrutierung iijrcr 33eamten au§ nnberen, a(§

ben nQturalTOirtfdjaftlid;en streifen be§ einljeimifdjen 2lbel».

©0 üermodjten fie fid) fogar im äufjeren poIitifd)en 9Bett=

beinerb anfangt nur müljfam gegen bie an fidj Diel mcnigcr

mädjtigen ©täbte §u t)atten; erft feit ber 9}iitte bes 15. Sal)r=

IjunbertS etma raar iljr Übergemidjt mit einiger (Sidjerljeit

entfdjieben, unb erft feit ber äi>enbe be« 15. Saljrljunbert»

füllten it)rc g^ürften mit mefir ober weniger illarl)eit tiefere^

5ßerftänbni§ §u erreid;en für eine auf gelbmirtfdjaftlid^en ©runb*

lagen §u entroidetube £eben^3fül)rung unb ^errfdjaft.

©ang anberg bie Stäbte. SBar bie territoriale @ntraid=

lung übermäßig langfam, fo mu§ bie ftäbtifdje ©ntmidtung

al§ überljaftet, aU l)i)pertropl)ifd) bejeidjuet werben. Qkx, in

räumlich eng begrenzten Jlreifen, nmdjten fi($ att bie Se=

ftrebungen einer nad) oorwärtö geridjteten 33olf^wirtfd;aft

geltenb; l)ier trafen fid; in faft -^u flein abgemeffenen ^renn=

punlten alle liöljeren 3Birtfdjaft^^neigungen ber 9?ation. Unb

gleichzeitig fe^te feit bem 13. Sal;rl)unbert eine äserfd^iebung

ber internationalen ^anbel^oerljältniffe ein, bie ©eutfdjlanb

bis tief in§ 16. Saljrbunbert Ijincin gum Zentrum aud; meljr

alg nationaler gelbwirtfdjaftlid;er 33eftrebungen mad)te: bie

l)cimifd;e (Sntmidlung, an fid; überfäftig unb geil, würbe nodj

weiter angcfadjt burd; frembcn ©influB.

2)ie f^olge war ein uöüiger ®ualismu§ in ber bi^ber ein=

l)eitlid)en nationalen ©ntwidlung. 2Bir l)aben Ijicr nidjt feine

fd;wercn wirtfdjaftlidjen unb fo^ialen ^onfequengen im einzelnen

ZU betradjten; e§ wirb baoon gelegentlidj ber böuerlidjen 33e=

wegung be§ 15. unb 16. 3al)rl)nnbert§ foiine and; fonft nod;
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bie 9?ebe fein, ©enug, bo^ biefer Dualismus M§ in bie erften

3aljr5et)nte be§ 16. ^aljrtjimbertö immer [törfer fjerüortrat, um
bann nur (nngfoni ju uerfc^minben. 9)ie{)rere ©enerationen t)in=

burd^, von SuttjerS Stuftreten an etwa gered^net, bauerte barauf

bag 3lbftauen biefer 33eroegung ; e§ begonn mit einjelnen 3)ladp

üerfc^iebungcn jroifdjen Territorien unb Stäbten, von benen

biefe in ben poIitifd;en ©äugen ber 9kformatiou!5gef(f;id)te

(Sd)aben litten unb oon ^arls V. fteigenber Uniöerfalgeroatt

bebrücft raurbeu, jene burc^ bie fird;Iid)en ^Reuerungen geroanueu

unb über bie centralen Söeftrebungen 5^arl^ V. fdjlie^lic^ ben

«Sieg bet)ie(ten; e^ enbete in bcr allgemeinen naturaln)irtfd;aft'

lid^en 9ieaftion ber graeiten ^älfte be§ 16. ^al)rl)unbert§ , bie

ganj 3Jlitteleuropa betraf unb von auBen l)cr üor allem burd;

bie 33erfd;iel)ung be» internationalen ^anbelg an bie europäifd;en

SBeftfüften bebingt marb.

®a§ Grgebni§ mar bamit fc^lie^lid^, oöllig bcutlid) feit

ber Sßenbe be§ 16. Sal)rl)unbertg , ber 3iM"i^"""^»t^i""4) ^e^'

ftäbtifd;en gelbmirtfdjaftlid^en ^i)pertropt)ie, ber ©ieg ber Terri-

torien mit iljrer langfamen Entfaltung tual)rl)aft ftaatlidjer

Lebensformen, unb in biefem territorialen Serben eine neue

6int)eit ber nationalen ©ef($ide. tiefer ©runblage entfprieBt

bie ©ntmidlung beso 17. unb 18. 3rtl)rt)unberty. Sie fanu beSljalb

gegenüber ben üorfcljneüen jYortfdjritten ber ftäbtifc^eu Kultur bef§

15. unb 16.^al)rt)unbert!S meieutlid; 9ieue§ junäc^ft nid;t bringen;

langfam nur unb in aubereu g^ormen unb Ijöljeren 2i>enbungcn

erreid;t in iljr je^t bcr ©efamttörper ber Station, mag für bie

beüorgugten bürgerlid;eu ilreife fdjon um mand^e ©eneration

frülier, in SBaljrljeit freilid) nodj ungcfidjert, errungen fdjicn.

2lug biefer eigenartigen Gntmidluug auf politifd;em unb

mirtfdjaftlic^em ©etnete ergiebt fid^ bie @inl)eit ber beutfd;en

Kultur be§ 15. bis 18. 3al)rl)unbertö. ©S ift ein Zeitalter,

genau getrennt oon bem üorljergeljenben ber mittelalterlich^

fonoeutionellen Kultur beS SürgertumS roie non bem folgenben

ber fubjeftiüiftifdjen 33ilbung beS neun5el)nten ^rt^Ji'fliniberlS;

e§ ift bie 3eit inbiüibuatiftifd;er Surd)bilbuug ber beutfcljcn

^erfönlidjfert.
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3Jiit bev ©ntiüicflunn ber ftäbti|c(jeii Öefbrotrtfd^aft be§

15. 3Q[)ri)unbert§ tritt §um erftenmal ber ©cgenfa^ §unfcl^en

frciänbiüibuafer iinb foäial^tjebuubcner 3(nfc(;amin9 be§ Safeiiiio

fdjroff Ijerüor; (jatte h\U)a bie ©cfeUfrfjaft cjcljerrfdjt über bie

'iperfon ücrinöi^e ber 'DJiittet fnmilienl)after unb genof[enid;Qft=

lid^er Sinbiiiu], fo bcßimit fid; jctU in bcii oberen bürtierlic^en

i^reifen nnb benifolöenb aud) an beii §ö|en ber dürften ba§

inbiüibuQÜftifdje ^$rinjip, ber ©ebanfc einer (Beftaltnnf^ ber

9Be(t unter ber $lsoran§fe^nng bev geieUfdjaiKidjen ?vreif)eit be^^

:3nbiüibuuni!c, ju bilben. £ein ä^u^-'H'^f/ ^^^B biefe ö^iftise ^Jeüotu^

tion als eine unmittelbare g^olge fojiater, i^rerfeits irieberum

üielfad^ politifc^ nnb rairtfd^nftlic^ bebingter SBerfdjiebungen

ange[et)en tüerben nuife; ber 'Jiad^iueiS wirb in ben folgenben

Kapiteln in tanfcnb ©injeltjeiten erbrad;t werben.

^Jtber freilid) barf benigegenüber ©in^S nid;t überfet)en

werben. 9iidjt anber», alio ber (innsehnenf dj , bewegt fid) bie

ilienfdjenwelt in ben ©egenfäi^en be§ ^fiatürlid^en unb be§

©eiftigen. ©awit ftel)t bie @efd)id)t^^wi[ien[djaft oor benfelben

^^srobtenien, wie bie äßiffenfdjaft uom (Sinjelmenfdien; fie fie§t

eine 'materielle unb eine fpirituelle ©eite vox [id;, unb aud^

für fie erl)cbt fid; bie grof3e 5^"age nac^ bem äBie ber beiber=

feitigen ^erfnüpfung. ^ilMrb bicfe ?^rage iemolS, für ben

(Sin5elmenfd)cn wie für bie gefd)id)tlid)e arbeit, eine auf üo11=

fommen inbuftiuem ä^nnje gefunbene 9Intwort erl;a(tenV Dber

Ijeifit eS in beiben ^-ällen: Ignorabimus? ät^aio l)ier bie 3^'=

lunft aud) bringen mag: bie f^Jegenwart i)at ju geftel^en, baB

fie nur bie gegeneinanber lanfenben ^^äben beiber '^^^ole, be§

geiftigcn unb bc§ förpcrlid)en, bis? ju gewiffen '^^sunften l)in ju

uerfolgen uermag, oljue bai§ tieffte ©eljeimnic^ iljrer a>evfnüpfung

juerlennen; unb bie (>3efd)idit§wiffenfd)aft wirb barau)§, nament--

lid^ foweit fie in (^3i.fdjidjt§fd)rcibung übergebt, bie befd}eibcne

?yülgcrnng jicljen muffen, ba^ eine iwUe ®d;ilbevung bey

SBerbenS ber 5Jienfd)l)eit genau fo, wie eine befriebigenbe

^arfteHung be§ einjelmenfdjen, fdjUcfelidj nur oon intuitiuem,

fünft lerifdjem Stanbpunfte möglid; ift.

©0 uiel aber minbeftcnS ift für unfere ^eriobe empirifd)
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netüi^: mit bem 3lnncnbli(le, ha bie Grfd)einun(i(en ber Gklb^

tüirtfdjaft fojial beittlid) gu Xac\t treten, fet^t aiid; eine geiftic^c

©ntmidhing ein, bie 31111: SnbiüibuQn§imi§ be§ 16. bi§ 18.

^at)rf)unbcrt§ !f)inüber(eitet. 3(iif bem ©ebiete ber i?unft inic

ber Sitteratur unb ber 9.Bi[fenfd;aften, im Greife ber äft(jetifrf)en

tüie ber intetteftucHen 33et(jätigung ücrfd;ie6en fid^ bie S"terc[feu

;

ba§ 33eftrcbcn nad) nnturaliftifdjer 23el)crrfd;iiug ber 2lu§cuiüc(t

tritt auf; bie 3)tnterei erreid)t ben im einsetncii unübertroffenen

Sieafiilmug ber van Qi)ä§> unb ifjrer 9ta^fotger bi§ ^um Sdifuffe

be§ 15. SQ()r()unbert§ ; bie Sitteratur nät;ert fid; ber perfön^

Ii(^en (Sliarafteriftif in hcn erften formen ber Satire unb be§

©romag, unb bie 2Biffenfd;aft fud;t bie realen, gefdjid)tlid;en

geograpI)ifd)en ^robtente unb befreit fid) langfam von ber

^errfdjaft ber ©d^oloftif eine§ X()oma§ unb Sonaüentura.

©eftärft wirb biefe eigenftänbige Bewegung burd; bie

großen (Strömungen ber Sknoiffnnce unb beS §unmnt^Mnu§.

^n i^nen ergreift ber beutfd;e ©eift o^ne roeitereö ober burd;

italienifd^e ^Vermittlung , voaä immer oon ber @ntroid(ung

namentlid) be§ römifd)en 2lttertum§ i()m bienlic^ erfdjeint für

bie j^örberung ber eigenen, in renuanbten 33Ql)nen üerlQufen==

ben ©efd^id^te; unb unmittelbar üor allem lüirfen bie ffaffifd;en

2lutoren roie bie ©enfmälcr antifer unb antififierenber ^unft

al§> ergieljenbe 9}iäd;te t)öf)erer 33ilbung.

^nbeg gefid;ert für immer roirb biefe ^ilbung erft burc^

ha§> mic^tigfte, nationalfte @reigni§ biefe§ ^^italteri^ burd; bie

9teformation. fiut()er"ift e§, ber bem 3"^^üibua[i§mu§ auf

bem tiefften ©ebiete be§ @eifte§(eben§ , auf bem re(igiö§=

pt)i(ofop()ifc^cn , freie 33a§n bridjt, inbem er bie ©insefperfon

unmittelbar, o^ne bie Sasiüifdjcnfunft irgenbmeldier Sa!ramentx^=

anftolt, bem göttlid^en ^rinjip gegenüberfteHt ; inbem er bie

Erfüllung bringt beg fd^TOermütigen ©cbetS^ be§ l)eiligen2lugnftin:

Die animae meae, salus tua ego sum, bcffen ©eroäljr

bie mittelalterliche £ird)e tro^ il)re§ unabläffig üergrößerten

religiög^fird^lid^en 3lpparate'? nic^t l)atte finben fönnen. Unb

me|r. ^nbem Sut^er ben 3Buft firdjlidjer Überlieferung fülm

beifeite f^ieb't unb nur auf ba§ reine Goangelium felbft 3urüd=
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(je(;t, ('reitet er sugtcid) üor feiner Seit bie ^ütle einer Dffen=

barnng a\\§, bercn (SinjeU^eiten fiel) ßonj auf beni 9cioeQU beg

neuen @eiftc§(eben§ beroec^en. '3^mn mag aucfj bie Über-

lieferung be§ tlrcljriftentumS unb ber @efd;idjte ^efu auf un§

nur in gteid^fani refteftierteni Sidjte gefomnien fein, burdj fe()r

uerfdjicbcnartige ^:perfonen, a3egriff^freife, Sitteraturfornien wer-

mittelt: fo üiet ift bod; !(ar, bafe jeglidje ^orm treuerer Über^

üeferung nn§ ben uollen ^nbiuibualig^mu^ bc5 (Stifter» unferer

9teIigion unb bie fidjcre 3>eiuä(tigung ber religiös = ct()ifd;en

^^robteme einer Ijoljeu i^uttur gemätjrleiftet.

Slber lüaren nun alle .^!reife ber Station reif für bie 3luf-

no^nte fo üorndjnier geiftiger 5?oft? fiuttjer luanbte fi^ an

alle; ()at er affcr §er§en nidjt btoB gerü!)rt, fonbern auc^ mit

beut ©eifte feiner Sefjre erfüllt? ®er 9teformator felbft (äfjt

nic^t üh, fid) über biefcn Sßimtt in ben bitterften i^lagen ju

ergetjcn. 5Der großen 3)tenge raar er in ben jungen Satiren

ber rcligiöfeu 93en)cgung vov affem ber 3(gitator gegen bie

gd^tibcn ber alten 5lird)e, raeniger ber 33earünber einer neuen;

nad; beut Sauernfrieg bc§ ^al)x^§ 1525, al^ er offen aufbcdte,

toie. fe()r iJ)n bie unteren Greife miBoerftanben tjatten, warb er

auf lange 3eit einer ber unpopulärften 9Jiänner im 9{eid;e.

@§ ift nidjt anber§: ba§ eoangelium in feinem roat)ren 93er=

ftanb blieb nod^ ©enerationen |)inburd^ ein geiftige§ 9Jianna

üornel)mli(^ ber ©ebilbeten ; e§ voav met)r ein gcrment künftiger

religiöfer Haltung aud^ ber nationalen liefen, a(§ iljr unoer-

äuBerlidieS Sefi^tum; nur fo erflären fid; bie ©rfolge ber

Gegenreformation fdjon in ber ^weiten ^ätfte be^ 16. ^aljr-

Ijunbertö.

Unb ftanb e§ mit 9ienaiffance unb ^umani^muS anberöV

5{oc^ uiel meljr waren fie ©igcntum nur geringer SCeile ber

Station; üornel)mlid) nur in ben üorncljmen 33ürgerljäufern,

an ben ^ürftenpfen, bei ben Unioerfitäten waren fie ju ^au fc.

9lur langfam entftanben oon biefen ©tettcn au§ i^anäle, bie

tiefer füljrten; bie (Sntioidlung bc^ i^unftljanbuicrf» ber 3te-

naiffance, biß 3lu§bitbung eineS t)öl)eren Ijunmniftifdjen (Sdjul--

wefen^ üor allem traben t)ier eingeiuir!t.
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SSorläufig atier blieb e§ beftefien: bie neue {nbiüibuatiftifd;e

Kultur mit if)rem fünftlerifd^en unb titterorifdjen Sieali^inuS,

iiiit iljrer S3ecieifteruno für bog f(affifrf)e 3t(tertum unb mit
iljrem tiefern 5i^erftänbni§ bcr i^et;re 2uti)ex§ max auf an 3a^(
geringere Hreife befd;rän!t. Unb wie ^ätte e§ anbers'fein
föiincn? dlüv bie Stellen faft, in benen eine Söfung mittel--

QlterHd)en ©eifte^tebeng burc^ ftarfe gelbrairtfd^aftad^e (Sin-

mirfung eingetreten mar, tarnen für fie in Setrad;t. Xk un-
gleidjmäfjige (gntiotdlung ber materiellen Äultur fpicgelte fid)

Toiber in ben jerftreutcn, ungleid;mä|^igcii Jvortfd;ritten be^

©eifteSlebeng; wk auf bem einen (Gebiete, fo blieb and) auf
beut anbern bie aJkije ber 9iotion jurüd". &§ ift ber ^:|iunft,

üon bem an§> fic^ ber roefentlid)fte Unterfd;ieb ber italienifd^eu

unb ber beutfcben inbiüibualiftifcben ©ntiuidlung begreift. 2)ie

3fienaiffance unb ber ^umaniSmug ^talieng erboben fid;

ouf einer atomifierten ©efellfd^aft, lüeldje, auf gelbroirtfd^aft^

lieber ©runblage lebenb, feinerlei lebn^red^tlic^e, genoffenfdjaft-

lid;e unb fonftigc ?yef|eln be§ 9}KttetQlter§ meljr fannte. ®arum
ergab fidb ibre Kultur al§ bauernb errungen unb unjerftörbar

;

fie ift n)ol)l jeitTOei^ bifpanifiert rooröen, aber niemals unter--

gegangen. ^n ©eutfdjlanb bagegen rooren bie materiellen unb
fo.iiaten 9?orauÄfel3ungen ber inbioibualiftifdjen Kultur nur
bünn gefäet in ber überquettenben Kultur ber ©täbte unb bem
tangfamen ^erauraadjfen ber STcrritorien §u mobernen (Staaten

;

nur auf religiöfem ©ebiete erfd;ien eine beftimmte ©runblage
unauglöfdjlid) geroomien. ©o muBteu fid; lange ^eit l)inburcb

D^eaftion unb ^ortfc^ritt fömpfenb zhen auf religiöfem ©ebiete

treffen; bie befonbere Sage ber materietten Kultur erflärt bamit
bie l)öd}ft merfiüürbige unb einjigortige ^kbeutung beg ^:pro^

tcftantiämug oom 16. big jum 18. 3abrl)unbert, ja noc^ bic^

tief l^inein in unfere 36itPn.

®em 17. unb 18. ^aljrbunbert blieb bie 2lufgabe, bie im

16. Sabi*l;unbert erreidjte ^öi)e ber ©eifte^futtur nun auä) mixU

fd^aftlid) nnb fo-^ial bauernb §u ftüt^en. ^n roeld;er ?^orm bie^o

burd) bie ©ntiindlung ber ^Territorien gu Staaten gelbn)irtfd)aft=

lid^er Kultur fdjlie^lic^ gefd)el)en ift, luirb fpäter ju ersäblen
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fein, ^ier fanii nur boS @rgebni§ fcftgeftellt roerben: gegen

Bd)lu^ be§ 18. ^atjdjunbertS erfd^eint bie 9ktion ttjatfäd^Hd)

in u)citeftenJlreifen ber inbiüibunlifttfdjen ilultur jiigcfüljrt unb

crgicbt fid; ^ugteid) eine ©eniofratifierung ber ©efetlfdjoft nu--

gebal)nt, bie fc^on f)inüberfül)rt in eine weitere, grunbfä^Hd)

von bem 3e^ta(ter bc§ 15. U§> 18. 3öt)rlf)unbert§ oerfdjiebene

(?;ntmid(ung, in bie beiS mobernen ©ubjeftiöi^MnuS.

@l gel^örtborurnju ben t)erl;ängni§öo(Iften ge[d;id)tlid^en ^vx'-

tüniern ber ©egenronrt, ju glauben, baB wir Ijeutjutage no($ ntit

ber ©eifte^fultur ber 9ieforntatiün§§eit burd; unmittelbare 3^'=

fammenl;änge üerbunben feien, ba^ ber ^nbiüibua(i§mu§ biefer3eit

nod; (jeute jufunft^reidj fd)affenb fortlebe. ^uBerIi($ üerfdjulbet

iftbiefer^rrtuniraofil oorneljmlid^ burd; eine geläufige gcfd)id;tlid)c

©inteitung, it3etd)e bie 3eit feit bem 16. ^aljrljunbert aU eine in

fid) gleidjartige 9Jiaffe, ol§ DJeu^eit, t)om 5DtittetaIter ju fonbern

pflegt. Sn 2Ba()r()eit ift bie üuUur be§ ^snbiüibuali^nms im

3tbfterben begriffen feit il)rer 2lblö|ung burd^ bie (jeUenifd^e

9tenaiffance be§ üorigen 3aljrl)unbert§, burd; hen fub|e!tiuiftifd)en

(Stjarafter unferer ^iationaUitteratur im 3citalter ©d)iller§ unb

©oetl^enSunb üor allem burc^ bie9Birfungenber^U)i(ofopl)ieilant§.

®ie ©injelperfiJnlid^feit lebt barum tjente nic^t \ml)v unter

bem j^reitjeit^fanon , ben bie 3eit ber 9ieformation entmidelt

i)a\. ©eroife erftrebte nmn auc^ im S^eformationgjeitalter

fd)on bie abfolute ?^reil)eit ber ^erfönlidjfeit: bieS ©treben ift

fo alt, löie bie inbiütbualiftifc^e ©ntiDidhing überljaupt: fdjon

©ante lö^t bie 33ernunft jum 9)cenfd;en fprec^en:

3?uf)' obev rcanble l^ier auf l^eitevm ^fab,

yikijt Ijaxvc fürber meinet- %int' unb l'ef)ren,

%vei, grab, ge[unb ift, roaö bu raollen luirft,

Unb fyefjkr wäv' eö, bcinec Sßiltfür nH'r;ren:

2)nnn [ei fovtan bein SSifd^of unb bein J-ürft.

3lber innerljalb be§ gefd;id;tlid;en $ßerlauf3 ftanben fo

ibealen ^^orberungen bod; bebeutenbe ^inberniffe entgegen. aJian

f)at fid) l)ier p erinnern, bafe ©ubjeftioität unb 5lutorität,

gefd;id)tlid) gcfaf^t, teine§uieg§ abfolute ©egenfäfee finb. 2)ie

©ubjeftiüität, $8ernunft unb ©eroiffen beg (Sinjelnen, ift ja felbft
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lüicber oielfad; ein (Srjeugnig ber gefc^ic^tlicfjen ßntraidEhing;

0011 it)rer jeineilg erreicfjten 3tu^gefta(tung ift ber ^^JJenfd) nic^t in

bcr:?nge, fid) uöllig loysiifagcu. dhux finb aber bie|"e(6en geidjid^t-

lid)cu aJiädjtc, bereu ©iuroirhiiujeu bie burdjfdjiiittddje Örunb=

{ai,Y für bell (S(;arttfter bor ©ubjeftiöität üerbanft tüirb, audj

bie binbenbcii Gräfte ber 3(iitürität : Subjeftimtöt unb Stiitoritut

beriiljcii mittjiii in oieler i^infid;! auf bem gleidjen ©runbe

einer orof3en 2tn5a()( nefdjidjt(id)er (^Jegebeubeiten. S)e§(;alb

ftctjen beibe, gefdjidjtlid) betradjtet, nur in füe^eubem ©egeu^

fa^; e§ beftetjt eine älH'djfehuirhnig jroifdjen gefdjid^tlid^er

3^otn)eubigfeit unb perfön(id;er ^rei()eit , in roe(djer bie beiber^'

feit§ auicfcblaggebenben Ül'erte fdjiuanfeu unb fe()r oerfdjieben-

artig bemeffen fein fönuen.

Unb ()ier roaren nun in ber ilultur be3 15. big

18. :3afjrf)unberB bie äöerte ber 3lutorität entfd;ieben nod)

ftärfer entiüidelt, a(§ in ber iluüur ber ©egenraart. (Selbft

ber ^uinanisinu^ fc^tofe bie (Subjeftioität in unferem Sinuc

au§>; beim ifjin war für ba;* Scbeii be§ ©ie^feitS bie ^eit bes

ftaffifdjen SdtertunnS unbebingte 3tutorität; in biefem ©innc

eben lüurbe btr Segriff „flaffifd;" entiüidelt. Unb biefe 3(uto=^

rität raurbe in 5)eutfd;(aub nod) üiel ftärfer betont, at§ etiua

in Italien ; ber ©ebanfe ber 3Bürbe be§ 9Jienfdjen a(§ fotd;eu,

löie it;n ^^ico betta ^Diiranbota in feiner Oratio de hominis

dignitate entiuidett (jatte, unb luie er na(^ma(g bem Zeitalter

Sdjilferä unb ©oettjcns fo geläufig war, ift in ben 5lreifen be^

beutfdjen ^umaniionuno iüot)t niema(§ gleid; fd;arf formuliert

rcorben. ©emiB mie^i ber ^umanis'muy aud) auf fittlidjcm

©ebiete fd)on tjin auf ein ^beat unab()ängigeu, uom (S()rifteu=

tum nid)t umfaßten ettjifdjcn Sebeiuo, luie e§ bie 3nten in

(anger ©efdjid)te errungen 311 ()aben fdjieuen; aber bie^o ^i^cal

blieb oerfdjleiert; erft üon Slimt ift e§, raenn aiidj in anberev

3^ärbung, äUKifeleo(;ne entl^ütlt morben. ^n ber ilultiir bcc>

16. ^al)rl}unbert^ bagegen rüttelte ber 9)Jenfd) nod; faum an

bem (^riftlid^^xligiöfen ^unbament be§ Safeiu», unb aud; im

17. unb 18. 3'^l)rbunbert mar bie i^ai)i ber fübnen ©eiftcr,

bie bieg grunbfä^lid; t[;aten, gering. ®amit aber luar auf
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biefcm luidjtigftcn ©ebiete ber (gntroitflung eine ootle Ungebim=

benfieit be« ^nbiüibiunng nod; md)t eiTcid;t. ©eroifs luarb nad;

bcr Seljre ßutf)erc^ ber (Sinsetne für feinen ©lanbcn nnr an

bie erfjttbenftcn ,
göttUdjftcn Urhmben TOettgefdjidjtlidjer Über*

Heferung uerroiefen, unb er I)ntte fid; it)ren Sii^ö^t/ ii^ie i^n bie

3eit oerftnnb, anjucioinen in pcrfönlidjem Dringen : ober innner

l^in blieb bod; grunbfä^lid; bie Slbfjängigfeit oon ber ^rabition,

alfo einer objeüiüen, au^er un§ ftet)enben 3)iad^t, geroa{)rt.

©d;nut man freilid) rüdraärt§ anf bn§ 9Jcitte(a(ter, fo

roor bag ein religiöfer ^ortfdjritt anf5erorbentnd;fter 3lrt; nid;t

tnet)r bie ^ixä)z, eine rot;e, in§ materielle 2^hm ber ©egenraart

geftellte 3Serfaffnng§mad)t, fc^uf nnb geiuäl)r(ciftete je^t ben

religiöfen ^alt, fonbern ha§> größte, gn neuem 2dmi ermedte

fupranaturaliftifdje ©t)ftent oller ä^ergongenl^citen; unb aud;

in meltlic^en fingen mürben bie l)öd;fteu Jlreife ber Df^aticm

je^t nid^t meljr fo feljr bur(^ fogiale 2tutoritäten, roie g^amilie

unb ©enoffenf($aft ,
gebunben, al§ oietmeljr bnrd^ bie geiftigen

2;rabitioncn ber glänjenbften meltgefdjidjtlid;en ^^^eriobc bie^--

feitigen Sebenö, burd; bie Überlieferungen be§ 3lltertum§.

9lber t)ormärt§ gefetjen, f)inein in bie Seit be§ 19. ^al)r=

l)unbert§, erfd)einen biefe geiftigen 9Mdjte boci^ ^hen alö

^effeln. Ser ©egcnfa^ mirb flar an einem SSergleid; ber

Seljre j^antg unb £utljer§. 9tad; Sutl)er mad^t nur ber ©laube,

bie unbebingte Eingabe an bie ©nnbe ©otteg, gercdjt; in

i^antä 3lugen ift nid^tä auf ber äöelt fo gut, al§> ein in

f{(^ gefefteter SBille, ber freiraiflig bem ©efe^e be§ ©uten

gel)orc^t. (So finb alfo atterbingiS beibe, Sntljer mie Kant,

^nbiuibualiften. 3lber Sutljer meift ben religiöfen ^snbiinbua*

i\§mu§> nod) an bie Offenbarung be^ ©oangelium^^ (unb bamit

and) an bie baraug abgeleiteten firdjlidjen unb bogmatifcben

9(utoritätcn); .^ant§ etl)ifd)er ©ubjoftiüi§nnt§ bagegen oerroirft

jcbe ftatutarifdjc 3tutorität unb ftellt ba§ ^nbiuibuum nur auf

fid) unb bamit auf ben Segriff einer menfd)lid)en jyreiljeit, bie

fid; im 2k'reid)e ibresS SefenS allein itjre ©efel^e giebt. 5)a^o finb

©egenfätjc, bie ben oollen Unterfd;ieb äioeier Zeitalter bebcuteu.
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3m üorle^tcii inib brittle^ten ^ofirsel^nt be§ fünfje'finten

3Ql)rt)unbert§ mar int 2Beften be§ 9ieitf)e§ bie burgunbifdje ^err=

fd^aft, mit met)r aiä giuei dritteln if)re§ ©ebietcic innert)o(6

ber alten Steidjggrenje gelegen, ju einer ftänbigen nid^t me[;r

blo^ bentfdjen, fonbern fd^on roefteuropäifd)en ßJefafir ()eran=

geuiad)fen ; im iJJorben war ^olftein üerloren nnb bie ^anfc in

vollem 9iüdgang; im Dften erfd)ien bo§ ©entfdjorbenSlonb uon

^olen anfgefogcn, bie Saufi^, Sdjlefien, ^öt)men unb 9}in()ren

oon Ungarn; ^oUn ftanb auf feiner erften großen 9)io($tljöf)e;

in aSien refibierte 2}(att()ia§ 6orr)inu§; ber ilaifer aber irrte

lanbftüdjtig in ben centraten 3^eften be§ 9fteid;cic umt)er, bie

uon lofaten 3^et)ben unb aüfeitigem 9)üBtrauen erfüllt waren.

2)a§ roaren bie ^i'ftänbe be§ S^eidjeS, bie einem ^ßertreter be§

tbcn emporfommcnben .^umaniSmu» mot;! geftattet i}ahm toürbcn,

mit ^acitu^3 oon ben urgentia fata cadentis imperii gu reben.

©^ tüar bie Sage, unter ber ber junge 5)(arimilian , ber

<Sol)n ilaifer ^ricbrid;^, gegen ben äBiden feinet ^ater^ am
16. g^cbruar 1486 jum römifdjen Mönig geraät)(t warb.
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9)itt köniQ, Wiax tritt ein leben^^frifdjeS etenieiit an Die

gütjrunci bcr beutfdjeu ©efdjicte. (Sr wnr ein mutiger ^-ürften^

fo^n, ein aJieifter aüer förperlid;en Übungen, ein leibenf d;aftlidjer

Säger. ^ot)e geiftige 33ega(iung 5cid)nete il)n au^ ; mit^eid)tigteit

nieifterte er Qd)t ©pradjen; unb mit ber lingui[ti[djen gertigteit

uerbanb er praf tif d) -- mat^emotifd)en ©inn ; aU Ingenieur

unb miUtärifd;er ^Tedjuüer ijat er ^eröorragenbe^^ geleiftet. (So

mar (}öd)ftcn^j feine ^^ielfeitigfeit fein Unglüd; fte gab it)m eine

Semeg(idjfeitbe^®eifte§, bie, üon ben 3eitgenoffen berounbert,

ben nadjgeborenen ^etrad)ter feiner ^'olitif in ©djreden fe^t.

Unb ein fo reicher ©eift, [tanb er gubem noc^ an ber ©renj*

fdjeibe juieier Seitotter! ©§ fonnte nid;t anber!§ fein, ai§> bafe

er [i(^ mit pl)antaftifd)en ä?orabnnngcn einer fommenben, neuen

,3eit nid)t minber burd)brang, aiä mit jät) realiftif d;en, von früljer

l)er überlieferten ^Hlbung^^clementen ber alternben; er mar

jugleid) ber 3}täcen ber ^tenaiffance unb ber Ic^te Mtter.

©0 t)Qtte fein äl^efen nid^te (^inbeitlid)eg, ©etrageneö; rafd)

roedjfelnb, \a unftet erfdjien er in feinen @ntfd;(üffen; unb bei

oEeni l'ieben^uiert ä)ienfd)lid)en, ba^^ it)m eine mobluerbiente

i8oIfötümlid)t'eit eintrug, ift er fdjIieBlid) bod; an bem 3)tiBtrauen

anbrer nic^t minber, lüie an eigner (Snttäufd)ung gefd;eitert.

®od^ oon biefem 3lu§gange aljute ha§> Sß^ji^ I'ISG nod;

nid)tg; e^ fannte König Ma^ üielmebr olö einen 9)iann, ber

roieberbott fdjon mit glüdlidjfter ^anb über bie aftrotogifdjen

2;räumereien beg ^akxä ^intueg in bie @efd;ide ber ^Juition

eingegriffen batte.

hov Quem im 2Beften war ta§> gefd)et}en. ^ter ^otte ^erjog

^orl ber Mi)m oon Surgunb fein ^ebl an§> ber ©nttäufd)ung

gemocht, mit ber er an§> ben Trierer 5luu1)nnb hingen boo Saljre§

1473 mit bem Kaifer gefd)iebcn luar^ ©ein iUtittet mar oon

nun ab bie (^icroalt: jebe (Sinmirhtng, bie it)m bie beutfd)en

ilH-rbältniffe ;^nr Xrübung bcä 9teid)Äfriebenö gemährten, warb

oon ibin frcubig begrüfjt.

(Sine Äiage, biefen 3ie'Ien entfpred)enb, ergab fid; balb am

» ©. 58anb IV 6. 4f)7.
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^]^ieberrl;ein. ^ier xoax boS Kölner ©rjftift au§> ber ©oefter

3^et)be beio Saf)re§ 1444 mit fd;roerer finanzieller Seloftung

tierüorgegangen ^ ®ie ?^o(gen waren immer fdjiuierigere 3wifte

5n)ifd)en hen ©tänben be^^ Sanbejo unb ben ilurfürften, raetd^e

bie finangiell unumgänglid^en Sebürfniffe burd; ftänbifd;e

«Steuern ju beden fiatten. (Sc^Uefeüd; fom e§ jum offnen

(Streit; bie Stäube jagten bem ©räftuljl ben @et)orfam auf.

2)arouf rief ber 2Bittel§bad;er Siupred^t, feit 1463 ©rgbifd^of,

Surgunb §u ^ilfe. ^erjog i^arl griff begierig ju; mit einem

gewaltigen ^eere jog er jum ^^^ix^•, für ilju Ijanbelte c§> \iä)

nid^t nur um ben S(^u^ beä @r§bifd;ofg, fonbern um bie

Eroberung be§ (gr^ftift^, ja üieHeid^t aller nieberrfieinifd^en

©ebiete.

$Der ^ampf, ber nunmehr entbrannte, haute fid) um 0teuB

Sufammen, ben ftrategifd^en Sd;lüffel be§ 9^ieberr^ein§
; feit

^uli 1474 marb bie Stabt üom ^erjog belagert. 2lber in

®eutferlaub begriff man bieSmal, burd; bie Trierer 2?erl)anb=^

lungen geraarnt, tt)a§ auf bem Spiele ftanb. ®ie Stabt erntete

l)ol;e0 Sob in ^rtnädiger 58erteibigung ; von allen Seiten au»

bem dleiä)i nal)ten Unterftü^ungen , ja 5^aifer g^riebrid^ felbft

mad;te Slnftalten, fid^ gu regen; langfam gog er mit einem

9ieid^§l)eer rfieinabmärt^ unb fam roirflic^ nod^ red^tjeitig genug,

um hen 2lbäug be^ burgunbifd^en ^eereio oon 9ieu§ mit ansufefm,

^uni 1475. ^m ganjen f^atten bie^mal bie Bürger einer Stabt,

lüie bei Sanft ^acob einft bie Sd^raeiger 33auern, bie aöeft=

grenje beS 9teid;e^ gerettet, jum B6i<iKiV ^<^^ ber mutige ©infa^

einjelner 3teic^gglieber für ba§ ©ange nod^ immer tro| alles

3Serfatte§ üermod^te.

S)er ^erjog oon 33urgunb aber manbte fidt) nunmet)r oom
9Keberrl)ein weg ben oberrl^einifd^en Qntereffen ju. ^ier l)atte

fid^ bie Sage inswifdjen eigenartig geönbert. aSir miffen, ba§

ber rut)felige ."Qerjog Signmnb uon S^irol gegenüber bem

fd^roeigerifd^en SSorroärtSbrängen nad; 9^orben bie oorberöfter^

» ©. Sanb IV ©. 452.

Sompred^t, £)eutfcl^e ßiefdiie^te V.
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vcicrjifd;en Snnbe t)on Sdjnfffjaufeu In« 311m DberelfQ^ on

;öiirgunb »erpfänbet ()atte^: ba§ l^iefe ben fiabsbiirgifc^en

33cfi^ in 6übuicftbeiitfd)tnnb aufncben faft genau ein ^al^v^

t)unbert nad; bcni fiUjnen äserfudje ^erjog Seopo(b§, biefen

93efi| burc^ (Eroberung ber ©djiüeis auf^ feftefte mit bem l)ab^^''

biirgifd)en Süboften ju üerfdjnteljen. ^ebenfadio bctrnd;teti

Karl ber Stüljm \id) al§> bauernb im ^^efi^ biefer ißanbe, uui!;

fd;ou brang fein rautier Sanboogt, ^eter oon .^agenbadj, oon

if)nen au§> gegen bie ©djiweij (jeroor. @^ raar jur felben Seit,

ba bie (Sdjmeiäer ^lontone, namcntlid) S3ern, nud; oon bei

^reigraffdjaft ou§ burd^ burgunbifc^e Slnmo^ungen im SBaobt-

(nnb bebrängt raurben.

S)iefe Sage, für bie (2d)iüei3 nomentlid) pc^ft bebenflid;, führte

nunmeljr alle SBiberfadjer Snrgunb^> im ©üben: ben .^önig

Submig XI. üou ^ranfreidi , ben .^cr,uig ©ignniiib nnb bie

(Sibgenoffen, jnfammen. Unb faum iinifUeu fid) bie odjmeijer

burd) ben ^erjog oon Xirot (jcr im ^)iüden gcbedt, fo gingen

fie gegen ^nrgnnb uor, wiifjrenb bie j^ranjofen gleid^jcitig in

3^lanberli einficfen. (S§> mar jnr 3cit ber 33elagernng oon 9ieuB;

^ersog J^arl geriet in bie gefciijrlidjfte Sage; er (ja(f fid^, inbem

er oon 9'ieuf3 ab^og nnb mit bem 3ieidje j^^riebou, foioie mit

bem franjöfifd^en Könige nennjäljrigen äBaffenftillftanb fd;(o^

(13. (September 1475).

'

@g mar !lar, loorauf aH biefe 9)ta§rege[n abhielten : e§

galt jei^t allein ber ©djioeij. ^m ^erbft 1475 rüdte Ä^arl

nad^ ©üben oor, nai)m Sot^ringen faft ol)ne ©d^ioiertgfeit ein

unb näf;erte fid) um bie ^afjroJ^menbc ben meftlidjen ©d)ioei5er=

gebieten. SlUcin Ijicr trat il)m am 1. ^Jiärj unb am 22. ^uni

1476 bie Waä)t ber Sibgenoffen bei ©ranfon unb 9)iurten ent=

gegen, unb er untertag. ©^ mar eine fd)mere 5lataftropbc, bio

atöbalb and; Sot()ringcn roieber oerlorcn ge()en lie^; ^er.^og

9ien6 fetirte anä^ granfreid^ nadj 9{ancr) jurüd. ^erjog .U'arl

aber, ber gefngt Ijaben foll, nur brei .^errcn fönne bie äln'lt

ertragen, ©ott im .<QimmeI, ben Xeufcl in bor ^öüe, auf (5'rbon

» ©. 53aiib IV, c. 446.
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it)n, plante einen neuen Stngrijf. ^m 5Rooetnber 1476 erfd^ten

er cor '^ano). 3l6er bie Sdjroeiger tarnen beni bcbrot)ten

lottiringer ^ergog gu 6^ilfe, unb in Der furdjtbaren 9iieberta(^e

be^ 5. ^anuarg 1477 oerlor i^art didä) unb Seben.

®ie i^ataftroplje oon 9ianc9 lieB bie f(f)öne ^rin§ef[in

Wlaxia ai§> ©rbtoditer ber burgunbifd;en Sänber §urücf. (Bä

war fetbftoerftänblidj, ba^ von g^ranfreid; l;er itjr (Srbe beftritten

werben würbe. ®a§ ^anä ^abähuvQ aber fu^te it)r gegenüber

auf ä>ert)anb[ungen früt)erer ^at^re, in beren ©ewebe bie 2Ser-

nmljtujig a)laEen§ mit iDtoria raobl ben beftänbigften ©infd^tog

gebilbet I)atte. 3}iaj: eilte naä) ben 9lieber(anben, oermä^lte

\i6) om 19. Stuguft 1477 mit aJtaria unb naljm ben 5lampf

gegen g^ranfreic^ auf. @g ift ber entfc^eibenbe (Sd;ritt für Die

anbred^cnbe internationale ©rö^e be^ ^aufe§ ^ab^burg.

3n ben Jl'ämpfen ber näc^ften '^a^va, bie in bem

©iege bei ©uinegate gipfelten (7. Stuguft 1479), lou^te fid;

3Kaj gegenüber jranfrei(^ mit ©rfolg in ben 9Zieberlanben,

foroeit fie beutfdj uuiren, jo barüber l)inau§ feftjufe^en

;

ba§ ^a^v 1482, für Wia^ freitid; burd; ben Xob 2)iaricn§

getrübt, bradite in bem 1483 beftätigten ^yrieben üon 3lrra§

eine 2tu§einanbcrfet^ung mit j^ranfreid^, wonach biefem enb=

gültig bie ^icarbie unb bie 33ourgogne zufielen, roäljrenb gugteid^

bie fpätere 3Sermäl)lung be§ S)aupl)in^ mit 9)targaretba, ber

Xoä}Uv 9)iai-en§, ücrabrebet warb, wobei biefer ha§> 3lrtoi§

fowie bie greigraffdjaft mit ber ©raffd;aft GljarolaiS, 9)tacon,

2(uj:erre unb ^ar^ur^Seine ai§» a)iitgift gufatlen follten.

(Sine üolle 3lu§föl)nung mit |yranfreid; würbe atterbingS

aud; bierbur($ nodj nid;t erreid;t, ba fic^ einzelne burgunbifd;e

Sönber, cor allem ^tanbern, ber neuen ^errfd;aft nur fd;wierig

fügten unb fomtt ber franjöfifdjen 5^rone immer neue (Singriffe

nalje legten. 211» SJca^-, jum römifd^en ilönig gewätyit, nad)

feiner Krönung ju Sieben im 3Jiai 1486 in bie 3iieberlanbe

surüdfebrte, fanb er glanbern weitfiin oon fransöfifdjcm (Sinfhife

unterwüljlt, unb al^ er biefem biplomatifd) unb militari) d;

entgegentrat, nal)men il)n bie Bürger oon Srügge am 1. ^ebruar

1488 gefangen. ®er ©treid^ warb im 9fteid;c anf§ fd^merglidjfte
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empfunben ; ein beutfd^er Gbeduann, 3Bihoott oon ©d^numburg,

i)at i{)n root)( mit bem 33erbred;en ber ^u'Qen an ßi)riftu§ oer-

glidjcn. 9Jod) tnc()r at§ iin Kampfe um 9ReuB regte fid^ ba§

friegerifd^e Ciiciüifieu ber 'JcQtion, Äaifer ^'riebric^ tonnte mift

einem nid)t nnbebeutenben .Speere an bie ©renjen ber Sftieber"^

tanbe jietjen, nnb 3}far iinirb ant 16. 9Jiai 1488 feinet

@efängniffe§ tebig. darauf rourbe bie ^wc^tigung ber über-

mütigen 3SIaamen bem iQev^OQ 3l(brec^t oon ©ad^fen, einem

ber reid^Streuften g^ürften nnb beften ^elbtjerren ber 3ßit, über*

tragen unb üon iljm bi^ 5um Dftober 1489 erfolgreid) burd^=

gefül)rt; ^önig 9Jfaf felbft manbte fid^ ben 3Sertjä(tniffen im

Zentrum unb ©üboftcn be§ 9teid;e§ ju.

3Sornel)mlid; in ©d;raaben, g^ranfen nnb Saijem t)atten

\iä) in ben fed;j\igcr ^aljrcn be§ 15. ^abrljunbert^ bie größtem

©egenfä^e ber fürfttid^en ^arteiungen abgcfpielt. ?^übrer roareni

bie älHttetöbad^er auf ber einen ©eite, auf ber anbern ber

^otienjoUer Sttbredjt 3(d)i[Ie§ oon 2ln§bad; geraefen. SSoni

it)nen berut)te bie 9)Iad)t ber 3Bitte(§bad^er metjr auf bauernber^

territorialer ©runblage; 3(lbred)t uerfügte in erfter Sinie nur

über feine gro^ angelegte ^^erfönIid)feit.

9fJun war aber 3nbred;t im ^^abrc 1471 gum Kurfürften oon

iBranbcnburg aufgerüdt unb baburd) ben fübbentfdjen .^änbehi

mcbr ober minbcr entzogen luorbcu. Sie ??otge mar, ba^ bie

2BitteI§bad;er mäd)tig um fid; griffen. 33or allem and) gcgen=

über Öfterreid;. 3tlbred;t IV. non ii^ni)cru lUMindjen iinifete fid)

mit bem .*5erjog ©igmunb oon J^irol unb '^orbcröfterreid; fo»

gut ju fteden, ba§ biefer, otjne legitime ®rbcn, babei luftig

unb iierfd;nicubcrifd;, raic ciuft ^erjog Si>elf ju ftaufifd)er 3eit,

feit (S-iibe ber fiebriger Sal)re ©tüd für Stüd feiner ^ierrfd;aft

an bie bai)rifd^en älMttclSbadjcr gu oerpfänbcn begann, biö er

M§> ©an,>c in ben ^nbren 148G unb 1487 au fic ücrfnufte.

X^amit erlangten bie ^Ii'ittelijbadjcr 9Iu^3fid)t auf ben (S-rmerb

oon gang ©djiuabcn ; benn mie foüten bie fleinen 3wifdjengebiete

,iiinfd;cn il)rem Stannnc\<bcfit^ unb bem cnoorbcuen '-üorber^

bfteireidj auf bie 2)auer unbcrftel)en fönneu ?

Gegenüber biefer 3)?öglid)t'eit gebadeten fid; aber bie fleinen
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9?e{d^!§ftänbe (Bä)mahen§, ©täbte, ©rafen unb ^Ritter, tapfer

,^ur 2Bel)r gu fe^en, unb fie fd;Quten babei ^offmmgloott auf

ben iRaifer, ber mit bem Übergang ber tiroler unb üorberöfter^

rei(^ii($en ^errfdjaften an ^aiern bie legten 2lu§fid)ten feines

^aufe'o in ®eutfd;(anb fdjrainben faf). Unb fie bofften in

biefem ^alle nid;t oergeblid; ; in <Bad)in feiner §au§niac^t roar

^riebrid; empfinblic^. 2lm 26. ^uni 1486 erlief erijon 9iürnberg

au§> ein Sllanbat an bie f($uiäbifd;en ©tönbe: e§ fei feine

9(ufgabe, baranf ju adjten, bafs in ©d;roaben jebermann bei

feinem t)ergebrad)ten Siedet unb Sanbfrieben bleibe; er labe bie

Stäube äum 26. ^uti nad^ ©klingen ^ur 33eratung in biefen

Singen.

®ie SSerfammtung gu gelingen brad^te bie erften 3Ser^

banblungen jur ^^egrünbung eine» fd^roöbifd^en SnnbeS^ ©nb^

gültig errid^tet roarb ber Sunb am 14. Februar 1488. S)amal§

traten als 33unbe§glieber jum ©djut^c i^rer 9ied;te unb il^reS

^riebenS ^ufammen: ^erjog Sigmunb oon Xirot — eS roar

gelungen, it)n üon ben äßitte(Sbod;ern ju trennen —
;

ferner ©raf

ßberliarb oon 2Bürttemberg , ber ©anft ®eorgenfd)iIb, eine in

oier ii'antone geteilte 9iittergefeHfd)af t , bie faft ben ganzen

fd^roäbifd;en 3lbel umfaßte, unb 22 9ieidjSftäbtc beS SanbeS.

©ie bilbeten als üier bcfonbere Xeile bie ©rnnbtage einer fe^r

bead^tenSroertcn, gemeinfamen SanbfriebenS^ unb 9Jiititäroer=

faffung, bie im ©rnftfaH bis ju 18000 a)iann gu %u^ unb

1800 'Mann §u dto^ aufbringen fonnte : ber rcirffamfte äBiber-

ftanb gegen bie SßittelSbadjer roar geroonneu. ©iner ber erften

©rfolge beS SunbeS roar eS, bafe ^erjog 6igmunb am 16. gjcärj

1490 ju ©unften ^önia, 9}cai-imilianS auf feine tiroler ^errfdjaft

oeräid^tete; eS roar jugleid), nad^bem bie Ungarn öfterreid;

eingenommen Ratten, ein erfter ©d;ritt §ur Erneuerung einer

fülirenben IjabSburgifdjen ^auSma(^t im ©üboften. 3lber barüber

t)inauS nod; bebeutete bie ^egrünbung beS fd^roäbifd^en SunbeS,

ber faft ' ein IjalbeS ^otir^unbert unter öfterreid^ifd^em <Bd)u1^c

beftanben Ijat, eine roefentlidje 33erftärfung beS l^abSburgifd^en

©influffeS in ©übbeutfd^lanb überl^aupt ; namentlid; roarb burd)

fein 25afein eine 2>erbinbung unb ein fidjerer gegenfeitiger



22 Dierjcl^ntes Sud?. (Erftcs Kapitel.

23eftanb ber uorberöfterreicftifrf^en unb ber ^onaubefi^ungen

(jergeftedt , ben biircl; bie (iToberung ber Sd^iDeij ju erringen

bei: i^o^^^^'^^ii^O'-^i'ii lueber im 14. nod) im 15. ^aljrfmubevt

gelungen roar.

Subem Micb ber 53nnb nidjt auf ©cljiuaben kfcr)rnnft.

(Sv erftrecfte fidj luüb nud) nnd) Dberfranfen unb naö) bem

9U)eine §u; am 29. September 1489 trat i^m fogor ber 5^urfürft

von Trier 6ei: feine ur);irüng(id)en 3iete enneiterten fid) baburd)

nnfy luefentlidjfte; e§> fdjien fdjou je^t unb nidjt erft in ben

fpiiteren Reiten jlarig V., aU fönne auö bem if)m gu ©ruubc

(iegenben C'^jebanfen eine 2i>ieberge(nirt bc§ 3^eid;e'o beroorgcften

;

jebenfaU» war in i[jm ein grofäeS 3l'er!,^eug fünftigen föniglid)--

()ab^bnrgifd)en ^'influffeio mitten im dkid)e gemonnen. Unb ha^

jnr felben Seit, ba fidj and) bie alte ^au^omadjt ber i>ib§burger

uieit über Tirol liinauvi im Süboften mieber befcftigt (jatte, ha

bie ©efa(}r einer Überbo(ung be§ beutfd)en ©inftuffe» burd^

Ungarn, ä3öl;men ober ^^^olen im (2d)minben begriffen war.

5lönig 'üJatljiaiJ oon Ungarn mar feit bem 1. I^^uni 1485

im Sefit^e äÖien§ unb Dfterrcidjso. S)a§ 9teid) bot bemgegennber

friegerifd^e §i(fe auf; fdjon bei biefer ©elegcnljeit bemäbrte

fid) bie ftrategifd;e ^unft 3Ubred)tc> non ©ad)fen; aber erreid^t

marb uidjtS al^ ber 3}ertrag dou ^Jiarferc-'borf uom 22. 'Jiouember

1487, nac^ meldjem 'JJtatI)ia^3 bie (Eroberungen bi-5 jur 33e3af)tung

ber i^rieg'jfoften beibel)ielt. ®a§ biefe bie (5ntfd;eibung auf

tauge uertagcn; im äiofibefi^ ber öfterreid)ifdjen .l^anbe mit

2lu§imbme ber ^errfdiaft 6ignuinb^3 uon Xirol ift 3Jiatl)iag am
6. 2tpril 1490 geftorben.

^IVit feinem Tobe eröffneten \iö) nun bem $aufe .^ab^burg

3tu'öfidjten uid)t blofs auf bie CSrmerbuug Cfterreid;v, foubern aud)

Ungarn^; bcnn nad; bem 3>ertrage be^^o ^sal)re§ 14G3, ber Ungarn

ben ^abg'burgcrn junneC^ fatlS ^llJatbia» unbeerbt ftürbe, marcn

5laifer ^^riebrid) unb ^{önig 93?a£ erbbercd;ligt, ba ^Diatbiaö im

redeten Sctt erzeugte Sötjue nid)t Ijinterlaffen Ijatte. '^n ber

Tbat beanfprud)te je^t Äöuig 'JJiaj:, uuihrcnb er Öfterreid)

einnabm, ,^ugleid) and) Ungarn.

l'lber neben iljm traten nod) anbere "'^^emerbor auf, fo ber
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illegttime ©of)n be§ i^önigs 3}cat^iag, ^oliann ©oroinuS, unb

noinentUd; ^luei Srüber ouS bem po(nifcf;en ilönigsljQufe, 2BIa=

bi^taiü unb ^ofjann 2I(6ert; oon if)nen roar 2S(abi»(Qro feit bem

Solare 1471, also 9iad;foIger ^o^ann ^obiebrab§, fdjon i^önig oon

Söljmcn. S^ie 'IBa^t in Ungarn fiel sroiefpältig aü§>', beibe

^olcn raurben geiüät)It unb fämpften miteinanber, bi§ ^oijann

2t((iert am 21. g^ebruar 1491 gu ©unften be§ 33rubcr§ vcx-

§idjtete. Sarauf luarb 2.r^labi§Iaro allgemein anerfannt.

®§> waren ©reigniffe, bie bem ^aufe ^absburg nid)t t)o(I=

fonnnen günftig maren. ^mmer^in aber mar menigfteu'c Dfterreid)

mieber geroonnen, benn bcr unbebeutenbe Sölabiiclara fonnte ni(^t

hatan beufen, ba§ Sanb bei Ungarn gu I)a(ten. ^wi^ß"^ Ö^b 3)iar

feine 2tnfprüd;e and; auf Ungarn nid;t of)ne roeitereS auf. (B§> tarn

üielmefir am 7. BJouember 1491 §u einem oon ben ungarifd^en

(Stäuben fpäter anerfannten 9]ertrage gtüifdjen if)m unb Sölabi§Iatü,

moimd; er ben ungarifd;en i^önigStitel bef)ielt unb il^m, fattä

äßfabiC^tatü of)ne männlid;e ©rben fterben follte, bie 9^ad)foIge

in Ungarn oerfprodjen rcarb. Somit waren, ba SBIabi^laro bem

5?önige au^ feine Unterftü^ung für ben bereinftigen ©rraerb

ber bö^mifd^en 5lrone cerfpredjen mu^te, immertjin bie 3{nfprüc^c

auf ben Sefi| Ungarn^ unb auc^ Söhnten» raieberum erneuert.

2Bid;tiger aber mar, bofe beibe Sauber unter ber ^errfd;oft

2ö(abi§Iaui§ feine ©efafjr meljr für ben raiebereriuorbenen öfter=

reic^ifd;en^auic^5efi^ boten, ^n Söt)men roar e§ balb nadj ^obie=

brabiS ^obe 5u reügiöfen Sßirren unb gu 33Iutti^aten gefommen,

bie erft in ben '^cr()anblungen be§ SanbtagS oon ^uttenberg

( 1485) einem 9?eligion§frieben roidjen. 9t un warb (jier a(Ierbing§,

gum erftenmal in einem abenblönbifd)en (Staate, ber ©rnubfat^^

ber religiöfen Sulbung oerfünbet, unb bie !irdj(id)en S^rn'ik

traten §urüd. Slbcr bafür §eigten fid; bie Sdjnben fosiatcn

$8erfallä. ^n ben bewegten Qatirjebnten ber ^ufitenjeit unb

^sobiebrab^ fjatte fid) ber 9lbel roieberunt jum befierrfdjenben

Staube entioideit; je^t begann er mit 3]erfud;en, bie 93ürger

unb Sauern 5u untcrbrüden, ol^ne bod^ bie ooHc £raft su if)rer

gän§li%n $ßernid)tung ju befi^en. Unb auä) in Ungarn bcan^

fprudjte ber 'Jlbel bie ooUe ^errfd;aft. @r unterbrürfte bie
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Sonbleute, bie mit bem furchtbaren 5lufftanb ber Äurusjcn ant-

worteten ; er fe^tc bcn itönig ai^labic4an) matt ; er fteütc fdjUeBtid)

in Soljann Bapolpa einen ©cgenfönig auf, ben 9Blabig(an) bic

<Bä)wäd)e f)attc junt ficbenbürgifd;cn Sßojrooben unb 5lrieg§-

f)auptmann be» ditidß ju ernennen.

(So roar bQ0 ^au^ ^ab^burg feiner öftlid^en Sänber fidler.

Unb mit it^nen tjerbanb e§> je^t ben erneuten 33efi^ ber oorber-

öften-eid)ifd;en Sanbe foroie bie ^errfc^nft über ^lanbern unb

bie inner£)alb ber 9ieicl)Sgren5en gelegenen ©ebiete be§ etjemaligen

9?eid)e§ 33urgunb; t§ raar ein unerraorteter 3(uffd)n)ung. .^aifer

griebrid^ Ijat if)n nod) erlebt; roeber über ifin oerrounbeit, noc^

für itju fonberlidj tljätig, feft überzeugt von ber felbftüerftänb^

lidjen Erfüllung feiner oftrologifdjcn $8ort)erfagungen über bic

©röfee feinet ^oufc^v ift er am 19. Stuguft 1493 geftorben.

König SJiaj: aber bcfafe je^t eine ©runblage äußerer 3)?ad)t,

bie fdjon in iljrer ^>crtcitung über bie nnd)tigften ©rensen be§

9]eidje§ Ijin für i()n bic 2lufforbcrung entfjielt, ein i^önig ber

ganjen Station ju fein, unb bic itjm jugleid) gegenüber rein föbe =

raliftifc^en 33eftrebunöcn im ©inne ber ^ürftenroclt be§ britten

SSiertelg beg 15. ^aljrljunbert» einen 9KidI)aIt gcuiäfjrte. ®ie

mef)r ober minbcr grof5c ©tär!c unb ©laftijität biefe§ 9tüd()altv

mu§te für "Da^ <Bä)\ä)al feiner inneren 9iegierung ebenfo ent-

fdjeibenb fein, roie bie SSerquicfung feiner §au§mad)tx^poIitit

mit ber 3ieid;^politit für bog Sdjicffal ber äußeren.

n.

Saren nun bie bcutfd)cn ©täube bereit, ol)ne roeitere^

mit bem 3(uffcl)uning ber Ijab'jburgifdjcn .s>au'^niad)t ju rccljuen?

2)ag ©egcntcil mar gciüif3. 9(llerbing§ mar l^ay mbi xcidy'-^

patriotifd)en ©rünben jum ^önig gcrcttf)lt morben; aber mon

mar ju fc()r gemöljut, oon bcn Königen Siin*^fr't"^"i)Ti' 3i'

ocriangcn für bie ^V^günftigung ifjrcr 'ii^abl, aU5 baf^ nutn biciJ

jefet Ijätte untcrtaffen foUcn ; anä) mar bie föbcraliftifd)c Strömung

im 9Und)c ju alt, aU baf? fic ficb auf einnml fclbft bättc unter-

bred;en tonnen. So gingen bic <^ür[tcn in ibrcii föbcrali[tifd)cn
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j^orberungen rceiter. Unb bebeutimg^öotl war ba für i^ve

3Iih3fi(^ten, 'Qa^ fid) ifinen bie großen ©täbte feit bcn oc^tsiger

^a{)ren in Sndjeii ber 5Reid)§politif imnter mt\)v §u naljern be-

gannen. 5ßon ber alten ©leid^ftetlung ber 2:^erritorien unb Stäbte

fonnte je^t freiüd; in oollem ©rnfte nidjt inetjr bie 9tebe fein;

e§ roar !tar, ba^ bie ^^^ürften politifd; junäd^ft gefiegt f)atten.

Slber eben biefe Sage fonnte fie oeranlaffen, bie Stäbte an

jroeiter Stelle gelten gu laffen , unb bie 9ieidj§tag§oerl}anblungen

ber fiebriger ^abrc l)atten fogar gegeigt, ha^ man biefen ^la|

ben Stäbten bei ibrer finanjiellen 33ebeutung nid)t üorentljalten

fonnte. ^nhcm ergab bie ©rünbung beg fd;n}äbifdöen 33unbe§,

in bem ©tobte unb j^ürften jugleid) oertreten toaren, bafe ein

Bufammenrairfen bciber Stönbe 5ur ©id^erung ber ^erjgebietc

beg 9teid)e§ too^I niögtid) fei: foHte bie§ Seifpiel ni(^t auc^

ouf bie a>erfaffung be§ ©efanitreidj'o oon SBirfung fein?

SBäljrcnb biefer ^Iserfc^iebungen ber inneren Sage begann

Äurfürft Sertbolb oon 9)tain5, ein geborener ©raf oon^enneberg,

fid; auf üiele ^alire §um ^ül)rer ber «Stäube in ber 9tid;tung

auf eine föberaliftifc^e Umbilbung beio 9ieid^e§ emporjuarbeiten.

@r legte im 3al)re 1485 auf einem 9teid)gtag ju g^ranffurt

einen S^eformplan üor, ber nad^ ber 3Bal)l ^önig 3)iaren§ im

^af)re 1486, al§ ber i^aifer 3)tittel gum »flriege gegen bie 2:ürfen

forberte, oon neuem eingebrad^t marb. tiefer ^lan gipfelte

in ben ^orberungen einer einbeitlid^en Wäuv^e, eineg allgemeinen

SanbfriebenS in mobernen ^^onnen, unb eine§ oberfton 9?eid^§=

gerid^tS, beffen 9ted^t§fpred^ung oor allem biefem Sanbfrieben

bienen foUte. 5!aifer ^riebrid^, bamals nod^ ^errfd^er im 9?eid;,

oerljielt fid) allebem gegenüber ableljiienb; fein auilfd^lie^ndje^

^beal blieb ein bürftiger Sanbfriebe in ben üeralteten ^yormen

be§ 14. ^at)rl)unbert§.

Sltlein bie j^ürften l)ielten an il)rem ^slone feft, unb fie

fud^ten gegen ben ^aifer bie 33unbe§genoffenfd;aft ber Stäbte,

inbem fie eine rom i^aifer begeljrte ^ürfenl)ilfe unter bem

3Sorroanb oerfagten, eg bebürfe sur enbgültigen Sefc^luf?nal)me

f)ierüber -ber 3«fti'"'""»9 ^^^ Stöbte. Sie Stäbte, beren

^solitifer bie llföglic^feit erfannten, bei biefer ©elegen^eit neben
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hen g^ürfteü ?iu c^eorbiieter 9icid^!c[taubfc{)aft ,2ju gelauöen, fpraiu^en

btefer Slnfdjnmincj ber J-üri'len alsbolb bei unb erklärten fid)

gugleid^ §ur ^iserftnrhing it)re§ ©en)id)t§ am 2. Februar 1487

in ber ^yrai^e ber ^eiinüiguiiß üon 'JicidjSfteuern folibarifd).

SDem Äaifer blieb baraitf fd)Hefelid) bod) raeiter md)t§> übrin,

qI§ nac^sugeben; er oerfprnd), ein 9teid;^f'Qmmergeridjt einzufetten

unb ben :i^anbfrieben in niobcrnem, bem f^^öberaliSnuiio günftigem

Sinne burdjäufübren; erft Ijierauf bemilligte if)m ein fürftlid;=^

ftäbtifdjer 3üiÄfd)u§ ber 9teid}§ftäube bie 3::ürfenbi(fe. 9hin

()at Maifer ^riebrid) aUerbings fein ä^erfpred^en nidit geljalten.

Um fo \\k\)v bilbete fid) groifd^en ^yürften unb ©tobten bie x>(n=

fdjauung ()erau^^, ba§ fie aufeinanber angeroiefen feien; unb

fie fü()rte bagu, ba^ bie ©täbte nunmeljr eine georbnetere

«Stellung im 9ieid)§tQg unb bomit in ber ^^eid^^nerfaffung

crl)ie(ten. 3Iuf ben ?frant'furter Sieidjstag von 1489 finben fid)

„QÜe unb ieglid;e" ©tobte eingelaben; fie erfd)einen al^ in fid;

gefd; (offene .^örperfd)nft; fie erroadifen jur britten ^urie neben

benen ber dürften unb ^urfürften.

@g toar ein erfter, ungemein roid^tiger ©rfolg auf ber

33al)n gum ^öberaliSnuiiS. ©eine SÖirfungen hat SVömo, Wiav

alöbalb gefpürt. Um bie finanzielle unb uiilitärifdjc Unter^

ftü^ung feiner auSniärtigen ^oliti! ju erlangen, hat er nod)

auf bem 9ieid;!§tag be§ 3al)re§ 1489 nerfpredjen muffen, mit

allen älhtteln §ur (Srric^tung be§ 9teid)!ofammergerid)ty beitragen

ju motlen — jene§ @erid)t)§, ha§> ber .H'aifor al§ ein ©lenumt

föberatiücr Mvi unb eine ^nftitution ju bauernber 33ofdjränt"ung

ber perföiilidjen ©eridjt^gemalt bcv .flaiferso muh mie uor uerab^

fc^eute. —
9]un nalmum aber bie auCMnärtigen ©d)niiorigfciten be^o

Äönigy, ber jct^ neben bem Kaifer immer mel)r in hm '^orber-

grunb trat, auf5erorbeutlid) ju.

.Honig ^Duir Ijatte üarl VIT F. wn ^ranfrcid) getegentlid)

feiner nicberlänbifd)en ^^olitit unnötig gereift, inbcm er gegenüber

ben äßüftlercien ber ^^ran^ofen in ,i\lanbern ben pt)antaftifd}cn

"^-Uan gefafU batte, %\\\a , bie tS-rbtoditcr ber ::!U-otagiu', ju

beirateil, um bann ^ranlreicl) uon bor -^U'etagnc lier bcbroben
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gu fönnen. (S§ war eiite ^polttif, bie ^aifer ^riebric^ mit ben

äßortcii „ltebcr(id)e .*Qäiibel, bic feinen ©runb nod; ^eftanb

auf iljuen tragen" rid^tig gefenHäeid;net (jatte^ 3« attebem

fani aber bie Beirat nid;t einmal jnftanbe, t)ielniel;r t)ermä()tte

fid) 3(nna eben mit 9}taj-eng ©egner, 5lönig ilart. Siefe 2öen-'

Dung legte natürUdj erft redjt ben förunb ju einer bauernben SSer=

ftimmung äunfd;en bem beutfd^en unb bem fraujöfifd^en ^errfdjer.

2)aäu famen nod) roidjtige fad;Iid)e ©ifferenjeu. 2Bät)renb

ha^» beutjdje ^^ieid; in ber ^weiten ^älfte be^ ^JJtittc(alter§, in

fid; verfallen, feine italienifdjcn JBefi^ungen nidjt üermod;t (jatte

3U Ijalten, f)attc iu g^ranfreid; ber umge!ef)rte C^iang ber iiuiern

t^ntiüidiung, bie immer ftärfere 33efeftigung ber ^D{onard;ie im

iserlaufe be§ 15. 3a[)rl)unberti§, aud) für Italien gu umgefet)rten

folgen geführt, ©djon feit öem 12. unb 13. ^aljr^unbert

luacen bie franjöfifd^en ilönige immer metir nad; Silben oor=

gcbrungen ; bie Stibigeuferfriege t)atten fie in ber äöeftfront be§

SÜjoncttjalg (;eimifdj gemadjt. ^ier Ijatte fid; gugleid;, eben

üon biefen ^at^rljunberten ah, ein after 3(u^otaufd; be§ gefd;id)t'

lid;en Scbeii'? mit Dberitalieu immer reidjer entmidett. Sie

proüenea(ifd;e ^4^oefie ging nad; Italien über; ai§> bie ^äpfte

in atöignon refibiertcn, lebte ^>petrarca an itjrem §ofe. ©iefeiS

gcgeiifeitige ®nrdjbringen beiber i^ulturen teufte and) ben poli=

tifd;en 33tid ber ^^^ranjofen nad^ Italien; balb folgten 2tn=

fprüdje iljrer i^önige; ilrcujäug^gebanfeu , Seuautelianbel unb

oppofitionelle ©tellinig juni itaifertum fdjicnen fid; oon ^tflHe"

au§ am beftcn t)ern)ir!lid;en gu laffen; auf ©enua namentlid)

mar e§ anfangt abgefel;en. «Später, al^ bie Itrone erftarfte,

iöieberl;o(ten fid; bann rafd; fülme '15erfud;e oor allem gegen

^3Jiailanb; unb eben bie 3Sermäl;lung ÜlaxiS^ VIII. mit ^nna oon

ber 23retagne Ijatte ba^o Königtum von einem legten l;eimifd;oit

^inberniic beö 3^ortfd;rittö in biefer 3tid;tung befreit, ^nhcm

aber ^önig i^arl bie italienifd)e ^olitif feiner SSorgünger raieber

aufnal)n.i, fanb er il)r and) im einjelnen fd)ou läiujft burd;

fran5üfifd;e ^^erbinbuugen in Sli^^icn biv i)\nan\ in bie (%bicte

ber @ibgeuoffeufd;aft bauornb uorgearbeitet.

'lUmann, Äatfei SJuiriinilian 1, 11.
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3IIIe biefe 33eftrebungen madjten nun f^^ront (^egen ben alten

italienifd^en Sefi^ be§ dlnä)S^ unb nod) nie()r fnft gegen hm
gcljeiligten 93cgriff bes Ä'nifcrtum^ ; fie eröffneten basc Sijftem

einer realiftifcfjen ^4^^olitif ebenbürtig gebac(;ter Königreiche älk'ft

unb 9}iitteleurovaÄ , an§> beffen ^urcf)fü()rung fd)lieBIid) bie

^bee bcio europäifc^en ©Icid^geroidjtio t)erDorgegnngen ift.

Unb fie f)atten 5unüd)ft auf3erorbentlicf;en Grfo(g. ^m
9Iuguft 1494 überfdiritt Karl VUI. bie 3I(pen; balb tag i()m

aUe^ ßanb bi§ gu beni aragonefifcl^en ilönigreid) 'Jienpel ju

g^ü^en ; erft aUmäljUd) erljoben fid; bie an üjrem i^eibc betroffenen

'3)iä($te, ^erbinnnb oon 9lragon, ber ^npft, 'Siaitanb, ^l^enebig,

unb bilbeten einen 33unb gnr ^Vertreibung be§ Ginbringling§.

2Bor e§ nid)t ^sftid^t be§ römif^en Könige, biefem ^unbe

beijutreten? ^erfönlid;e ©rünbe roie ©rünbe ber 9?eidj§politif,

baneben aud^ ©rünbe einer ^augpolitif, bie nad; StaHen aiiS^^

greifen wollte, liefen W^ax, bie ?^rnge bejatjen. ©r ftärfte bnrum

9JtaiIanb burd^ 5ßerleil^ung ber ^ergog^roürbe an beffen ^errfd)er

Suboüico Sforza unb trat am 30. Wiäx^ 1495 ber itatienifd^en

Sigo gegen ^ranfreid^ bei.

$8or allem aber fam eg nun barouf on, ba§ 9fieid^ für

biefe gro§ angelegte unb luürbige ^oHtif ju geroinnen, i^önig

Max mad;te einen ä^erfud) tiierju auf bem am 26. 9)cai 1495

eröffneten 9ieid;sitag gu äBorm§: ber 5lönig üon ^^ranfreid^

get)e barauf au§, bie ^reifjeit ber Äird^e jn üernid;ten unb "Da^

diciä) äu unterbrüden; fel)e man länger ju, fo roerbe ha§

Imperium ber Station entzogen werben unb lüemanb me\)v

feiner ß^re, feiner Sßürbe, feiner Arei()citen geroif; fein, ßwni

'Bd)ii^i ^J)iailanb§ fei eine „giemlid; eilenbe" ^ilfe, aufuTbem,

aU 2lnfong eine^ roenigften^ ouf 10 bi^ 12 ^al)xe ftänbig

gebad;ten ^eere§, eine „rontjrenbe .s^ilfe" gu befd)(ief?en; mit

i^x roerbe ber König jebcn 3(bbrudj bei: I). 'Keidjec-' binbcrn.

®ic Stäube roaren bemgegenüber bebenflid}. i>or aClcm

bie Stäbtc. (Sie blieben bei iljrem Kirditurmciborijont; fie

bered)neten bie Koften. (£^^ fam gu einem .'oin unb .s>er iron

hieben nnh ^erljanblnngen; fd)liefUid) fdjien ein 3tu!§roeg in
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ber 31iifftettiing föberoliftifd^er ©eneiiforberungen oon fetten ber

©täube gefiinben gu fein.

®iefc ©egenforberungen rourbeu oornetimlic^ oom 5?ur-

fürften 33ertf)olb von äliainj forinuüert. «Sie beftanbett im

wefentlidjeii in §roei g?un!ten. @§ fottte §unäcf;ft eine allgemeine

9ieid^§ftener, ber gemeine Pfennig, in ©eftalt einer fef)r rol;en

$8ermögen§^ unb Äopffteuer erf)oben werben; aU 6rf)ebung§=

gebiete füllten, ba ba§ dMd) eine oUgeiueine SSerroaltung nid)t

met)r befoB, bie Äird)fpiele, qI§ ©r(}e(nntg§fommi[fare bic

^^farrer bienen; bie ©inno^men mürben nnntittelbar an bie

Sentratftelle fliegen. @§ mar ber ©ebanfe einer burdiauä

centraliftifd^en ^Reid^Sfinanjuerfaffung. 3Bie aber mar bie

(Sentralftelle gebadet! 9'ieben beut ilönig follte ein di^id)ä=

regiment errirfjtet werben oon 17 9}Zitg liebern, bie mit SluSnol^me

be^ 33orfi^enben nid^t oom Äönig, fonbern oon ben ©tänben

ju ernennen feien : unb biefem 9icgiment mar bie SBolIftredung§=

gemalt faft in jeber ^infic^t, aud^ in militärifc^er gugebo(^t;

e§ follte gang nad^ eignem ©rnteffen Ijanbeln ; nur in „merf li(^

fd^raeren" ©ad^en follte esc bie 3"ftiiiintung , aber nid;t bloB

be§ Königs, fonbern au(^ ber J^urfürften einl)olen.

(£§ mar flar: bem i?önig blieb nad^ biefem 33orfc^lag ehtn

nod^ ber Xitel ; feine 2tnnal;me Ijätte ben oollften and; finansiell

fidler geftettten ©ieg ber ftänbifd^en ©lemente bebeutet. Tla^

mürbe fi^ felbft aufgegeben traben, l)ätte er it)n fidj angeeignet.

@r legte barum nad^ langem ^ebenfen am 22. ^luii 1495 einen

©egenentraurf oor, ber, äu^erlid^ bem ber ©tänbe fel)r älinlid^,

in SBa^r^eit fein ©egenteil mar; felir gefd;idt mar nomentlid^

ba§ 3fteid^§regiment in il)m fo gut roie oöllig befeitigt.

32un folgten neue, langwierig auäfd^auenbe 33erl;anb(ungen.

®od^ bie g^ortfc^ritte Äarlä VIII. brängten jur eile. Unb fo

fam man am 7. 21uguft 1495 jum @nbe. Ser ^lan ber

D^eid^gfinanjoerfaffung mürbe gum ^efd;luB erhoben ; ber ©ebanfc

be§ 9leid^§regiment§ fiel; im gangen ^atte ber ilönig gefiegt.

®odf) foHten bie ©ingönge ber 9teid^§fteuer burd^ bie Sal)reg--

oerfammlung ber 9f{ei(^ioftänbe kontrolliert roerben; QU§erbem
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löurbe ber eraigc l^oiibfriebc im (Sinne öcr Stanbe ncrfünLict

unb gu feiner äÜHÜjnmij ein taiferlid^es Dbevßcridjt luefcntlid)

ftänbifd)er 9iQtnr erridjtet: ber ii^orfi^enbe würbe uoni Kaifer

ernannt, bic 16 33ei[i^er, §nr ^älfte ^uriften, gnr |)ä(fte rittet-

bärtige ^aien, uon bcn Stdnben. Bus^ßi"^^ ^^^^'''^ ^*^i-" ^önig

ermächtigt, gnr g^üfjrnng bec-' ^Keidjc-'friegS in Italien fofort eine

3tnleil)e oon 150000 ©niben anf ben gemeinen Pfennig nuf=

jnneljmen.

@^ fdjien eine nngemein günftige Söfnng; in ber ^tjot

erfreute fid) bog 9{cid; bnlb bc§ Snnbfricbeiiio unb ber, groar

gelegentlid) nod; unterbrod)enen , im ganzen aber boc^ regel-

ntäj3igen ^lljätigfeit be§ 9{eid)§!ammergeri(^t§. 3Ittein im miä)'-

tigften fünfte, in ber :2öfung ber finanziellen ?^rage, uerfagten bie

33efc^Iüffe. ®er gemeine Pfennig !am nic^t ein, ber ^önig

warb ron 9?eid)§tag ju 9teid;§tag üertröftet ; nod^ am 3. Januar

1497 ranrbe ein 9teid;^befd^Iu^ gefaxt, nun folle aber mirtlid)

iebermami ben ^4>fß"nifi ^^^ fpäteftenS gum 5. a)?ör§ an ben

9^eid^§fd)a(jmeifter abfü{)ren. 9lber au<^ jc^t »erfagte ber

^efd^tufe; auf bem 9ieid)!otag bec^ ^alireS 1498 mu§tc unter

ben l^eftigften gegenfeitigen S.^orn)ürfen grcifd^en ^önig unb

©täuben feftgefteHt werben, baf? ber Pfennig nur anS' bcn

©täbten jicmlid; ol^ne 9ieft, bagcgen anwerft unregehnäfüg au^^

ben Territorien eingegangen fei; bie 9teid;§ritterfd;aft gar

l^atte oon üornbcrein jebe bireftc ^^etaftung a(§ mit il)rcn ^^5riüi=

Icgien unoereinbar abgeleljnt.

^njiDifd^en t)atten fid; bie ^'ransofen in Italien nöllig

eingeniftet. ^hi$ follte StöniQ Wiü): bagcgen tbun? ©r fudjte

^JJtailanb unb !ivenebig mit finansieUer Unterftütjung bicfer

Staaten ^u uerteibigen; faft alö italienifd^er ßonbottiere, bcö

i-l^eidjcs nid^t eben nn'trbig, jiubem fricgerifd) erfolglo'j, bat er

innndjcn 'JJionat in Italien 5ugcbrad;t. Unb mit bem Xobe

.ft'orl^ VIIL (7. 9Ipri( 1498) mürbe feine :i^age nod) fritifd)er.

Harlö 9cad)foIgcr .Vubmig XU. mufUe balb im eignen Ämbc
9iu()e 5u idjaffcn; er fovbcrte uon Alönig ^Jiaj; ^^urgunb unb

legte fid; bie Xitel cincij .<[iönig§ beiber ©ij^ilien unb cine-ö

.'perjogii' oon lltailaiiO bei: fein auv>u)ärtigcc-> '|>vogrannn uiar
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flor. Unb energifd^ fc^icfte er ft(j^ an, e§ aii§3ufül)ren. @r

ßeraann am 9iieberr[)ein hen ^cv^og, Siaxi von (Äielbern für fic^;

er fd^lo^ mit '^l)tlipp , bem Sofme 'üJtajenS unb ber 5}iaria,

bem 3)iaj: bie felbftänbige .^errfrfiaft über bie !9Jieberlanbe (jattc

übergeben muffen, einen ä^ertrag ah, loonacl) biefer feine 3(nfprüd;c

auf 33urgunb für feine unb Snbroigg Scbgeiten aufgab: fo im

9lorbcn gebedt, t)ermod)te er bie 5?rieg§Mfte ^ranh'eid^S au§>'

fd^liefslid; auf ben italienifd;en ^oben ju werfen.

Unb t)ier brachte er e^> balb ju einer ©iüerfion, bie .^önig

3)?a£ unb bem 9ieid)e bauernb üerl)ängni§üoII raarb.

©c^on (ängft batten fid) bie (Enbgenoffen in 2Babr^eit t)om

9?ei(^e ju entfernen begonnen: rcie Ratten bie fortroät^renben

ergebniiolofen 33erfud;e be^ Kaufes Öfterreicb, fie me^r ober

minber jn unterjod^en, fie anhieben, mk ber SSergleid; ibre§

eignen 9tubm§ unb ber traurigen ^^olitif eine§ J?aifer§ g^riebrid)

auf fie lodenb wirfen foHen! Diafd^en ©cb^tteS gingen fie ber

3(u§bilbung eine§ eignen ©taat^roefeng entgegen, hierin würben

fie nun burd) bie 9ieicb§rcformen be§ 3^^)!^'^^ 1495 unb bie auf

ibnen berubenben ?yorberungen unb Drganifationen oon 9teic5§

lüegen geftört. ©ie oerroeigcrten bafier bie ,3öi;Iung be§ gemeinen

^fennigg, iüa§ fie frei(id) non oielcn anberen 9teid)^5genoffen

nod) nidbt trennte; aber fie erfannten auc^ bie 3wftänbigfcit be§

9fteid)§fammergeridjt§ nidjt an. 2lnbrerfeit§ roaren fie mit

granfreid) feit ben te|ten burgunbifd^en It'ämpfen in immer

nät)ere 33erübrung gefommen: fd)on nagten bie Seiten, ba faft

alle ibre fübrenben g^amiüen unb (Staatsmänner ^^senfionäre

granfreid^S raerben fottten : unb leicht lebnten fie fid^ fd^on je^t

gegenüber ben neuen ^orberungen be§ 9ieid;e§ an ?^ranfreic^ an.

K'önig SJiaj blieb unter biefen Umftänben nicbtS übrig, al§

im ^abre 1499 ben offenen ilampf gegen fie aufpnebmen.

2lber er warb üom 9teid) faft gar nid)t unterftü^t! 9hir mit

^ilfe beic fd^roäbifd^en ^unbeg fonnte ber ^rieg überbaupt

geführt werben. Unb fd)nmdjüott oerlief er. Überall gogen

Sie 3:;rnppen beS Jlönigi: ben ^ürjeren; Wm mu^te forgen,

^rieben jn fdjliefeen; nod) im ^abre 1499 fam er ju Sofet

Suftanbe.' @r befreite bie ©ibgenoffen oon 9ieid^§fteuer unb 9leid^§=
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fammergerid^t unb fd^ieb fie baburd^ faft rößig t)om Sfieid^e;

in ber (ofen (Stellung von „iHeid)§oeriüanbten" finb [ie freilid)

nod^ formell tn§ 5um 3^^^^ 1648 beim dMdjc geblieben.

Sie 3iieberlnge in ber (Sdjtocij mirfto natürlid) aul Italien

jurüdf; im 3(uguft 1499 nal)men bie ^rangofcn 9Jiailanb ein;

3}tai*imiliQn§ ©Qjroiegerüatcr Subroig (Sforza muffte ftiel)en.

©0 war mit 3Ui§gang be'c 3«l)i"ljiiiibert§ bie äußere ^^oliti!

be§ Königs oöllig gefdjeitert unb bie ©t)re be§ 9ieid^§ Ijatte

gelitten. S)er 9iüclfdj(ag auf bem öebiete ber inneren ^olitif

liefe nid;t auf fid) warten.

2luf bem 9teid;gtoge §u 3(ug§burg, im '^a1)xe 1500, forberte

^önig 2)?aj: üon neuem friegerifd;e ^ilfe. (Sollte man rcieber

t)erfud}en, fie auf bem äöege eineiS gemeinen ^fennig§ aufzu-

bringen? (Sollte ba§ 9teid) e§ nodjma(§ magen, eine birefte

(Steuer einsuforbern obne bie .§anbl)abe einer eignen S^ertnaltung?

So fel^r nmn ha§> Unfinnige biefesS 3]erfud)c» je^t einfal;,

fo raenig fonnte man fid^ bod; entfd^lie^en, ba§ 9ieid) mit inbi=

reften Steuern au^juftatten, bereu 23eftanb of;ne raeitere» eine

©tärhlng be§ ^önigtuntic, eine Sd;roädjung ber föberaliftifd^en

Seftrebungeu bebeutet f)aben würbe. 'Man oerfud^te anberroeitig

auf bireftcm SBege uorroärtS gu fonnnen. Wlan oerftänbigte

fic^ im lüefentlidjen über eine unmittelbare mititärifc^e 3(u!§-

l)cbung. ^e 400 ^erfonen fotiten einen ^ned^l au^rüften, jeber

©raf unb .^err einen 9ieifigen ouf je 4000 ©ulben jäljrlid^er

9tente. Stäbte unb geiftlidje .Korporationen foUteu oon je

40 ©ulbcn jälirlid^en @in!ommen^ einen ©utben jaljlen, bie

^uben einer Hopfftener üon jäf^rlid) einem Oiulben unterliegen.

Honig 9Jtaj beredjuete haS' ©rgebni§ beiS 3lnfd)tag!S auf ein

^eer oon etma 30000 9)iann; e§ märe eine be§ 9teidje§ allenfalls

mürbigc Kricgc^madjt gemefen.

2lber mag muteten bie Stäube bem Siöniq gegen bie Se=

loilligung biefeg ^eere§ gu! ®er Honig foQte jetJt auf jenen

alten ^Uan einCiS 9ieid)!§regiment'o uom 3at)re J495 oöllig ein^

gcl)cn. Unb er tonnte nid)t umbin, fid) gu fügen. Sa^^

9iegiment foUte je^t au§ 20 ^Diitgliebern, aüe ftänbifd^er

Ernennung, beftcl)en ; an iljrer Spi^e follte fid^ ein unabl;ängiger
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9ieic^§fürft befinben. ®ie ©teilen ber SJiitglieber follten t)on

ben ©täuben fo befetU raerben, ba^ ben f^ürften, oornetjinlidj

ben 5!nrfürften, bie oottfte 33eeinfln[fung beg gefamtcn 9^egünent§

gefidjert war; ben «Stäbten ^atte man groar groei ©teDfen etn^

geräumt, ober biefe raurben burd^ S^'w^i^t bürgerlid;er ü)Utgüeber

fetteng ber fürftlidien SSertreter befe^t. ^n 3ßat)rt)eit bilbete

fomit ba§ 9fieid;sregnnent einen fürftlic^en Streopag. Unb biefem

raar nun eine beinatje fönig lidje ©etuatt na6) offen ©eiten ge=^

geben ; er war gebad;t qI§ ein faft üöHiger tf)Qtfä(^Ud)er ®rfa|

be§ Königs : um bie 2(u5f)ebung eineg ^eere§ jum ©c^u^ be§

Sfieid^eg auf Ijöd^ft bcbenflidjer, bei ben ©fecutiomitteln be§

9'leid)eg tualirfc^einlid^ niemals Iier^uftellenber ©rnnbloge be=

roidigt §u erljalten, t)atte ber Äönig )iä) onf bie Sfieprüfentation

ber 5)ionard)ie befd;ränfen, in 3Bal;rt)eit fo gut wie abfegen

taffen muffen!

m.

®a§ 9ieid)Sregiment trat nod; im ^aJire 1500 in 3^ürnberg

§ufammen. ®ie innere ^oliti! fam babei junädjft raeniger in

^etradjt; (jier feljite bem Stegiment nod^ me^r, roie beut

Könige, jegliche ^anbijabe üollftredenber ©eroalt. 2luf bem

j^elbe ber äußeren ^oliti! bagegen oermod;te efo wirffam

neben bem Jlönige aufzutreten: unb f)ier ergab fid) baS

Unglaubliche, baB beibe, S^tegiment unb ^önig, im Entgegen-

fommen gegenüber granfreid^, bem ^erauber beä dtcii^§' in

Stauen, in äöettbeiuerb gerieten.

S)ie jyürften l^atten längft bie kämpfe be§ ^önig§ in

Italien mit geteilten ©mpfinbungen begleitet; für bie ölte

©rö^e beg 9ieid^§ füljiten fie nidjt mef)r; bei SRoj festen fie

f)obfüdjtige ^auSintereffen rorau§. 3u^<^'ii '^Qtte Subiuig XII.

fc^on früf) SSerbinbungen mit einzelnen widjtigen j^ürften ange=

fnüpft, oor ollem mit bem ^urfürften ^l)ilipp von ber ^folj.

©0 erflärt e§ fid;, raenn boS ^ieid^Sregiment feine äußere ^olitif

bamit bcgonn, ba§ c§ bem Könige ^^nbiuig in feierlidjer ©efonbt^

f^oft gegen 3ol)lnng von 80000 S)ufaten bie S^eleljnung mit
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3JjQilaub üon 9?eid^§ wegen anbot. Subroig ging (jterauf natürüd)

ein; ein franjöfifcf^er ©efanbter erfd;ien §u Diürnberg unb oert)an=

belte, unter geringfd;Qiüger iöeljanbhing be§ 5!önig§ in gleid)er

3eit, offen mit beni 9ieid)^n-egimcnt über bie Siciuibation ooii

9ieid^§red^ten in Italien unb einen längeren aöoffenftillftanb.

®er £önig toar mit ?ted)t im !)ödjften ©rabe erbittert.

9lber ma§ fonnte er tf)nn'? ©§ blieb il;m nid;tö übrig, aU ebenfalls

mit Snbmig in SSerbinbung ju treten unb baö ^eid^^rcgiment

3U überbieten. Qn ber ^f)at gelang il)m ba^; am 13. Df--

tober 1501 tourbe gmifdjen il;m unb Subrcig XII. uorläufig

oerabrebet, er werbe in bie 33elel)nung mit 3}toilanb willigen,

falls Subwig XII. it)n in feinem 9?om-iug unterftü^e. 3»be§

nad;bem auf biefe SÖeifc bie ä.^crl)anblungen be§ 9{eid;§regiment»

mit Subwig lal)m gelegt worben waren, begann SJcaf in feinen

35erl)anblungcn 5U ^ögern; fdjlie^lid^ brad^ er fieab: mit guter

2lrt l)atte er fid) ber auswärtigen 2lttion ber g^ürften entlebigt.

2)aS 9ieid;Sregiment Ijatte fid; in^wifd^cu melir auf bie

innere ^olitif geworfen. S" ^cn ^agen oom 25. ^uli bis

§um 14. September 1501 ratfd;lagte in ^Kirnberg ein oerftärfter

kegimentStag unb befd;loB, baS 9teic^§regiment wie baS 9teici^S=

fammergeridjt nadj granffurt ju oerlegen — weiter ah üon

ben Säubern unb bem ©influffe beS ilönigS. ®er i^önig trat

biefen (SnmnsipationSbeftrebungen mit einer oielleidjt nid;t er=

warteten ßnergie entgegen, ©ie 23cfd^lüffe beS 9ieid;StagS ju

3tugSburg nom ^aljre 1500 über 9lufftellung eines bireft con=

tingcutierten ^eereS Ijatten natürlid^ wiebcrum feincrlei ©rfolg

gebabt. Semgegenüber griff jet3t 93iaj: auf bie älteren g^ormen

ber 9fteid)Soerfaffung gurücf; er bot oon fid; auS fraft SeljuS=

rechts bie fürftlid^en S^nfallen jum 1. ^uui 1502 ju einem

^üifenfelbäug auf ; auBcrbem forberte er wenige 93ioimte barauf

bem 5lurfürften äknlljolb oon 3}iain3 baS 9icid;Sfiegel ab, baS

er als Äanjler führte.

^ertl)olb, ber ^-ül^rer ber ftäubifdjen löewegung, war uutlug

genug, biefe Sdjritte mit einem SJcfurS ebenfalls auf ältere

(Siiuidjtungen ber SJcrfaffuug ju beantworten. @r berief einen

Kurfürftentag ein; gewaltig würbe auf iljm gegen ben ,\Uinig
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lo^gejogen; man folt big 311 bem @ebanfen fortgefd^ritten fein,

i§n aud) formell nod^ ab.^ufe^en.

3nbe§ tiav mar fc^Iiefelicf; bod^ nur einio : kibe Parteien,

^önig rate g^ürften, I)atten in it)rein getjenroärtigen lEampfc bcn

Soben ber neuen ^^erfaffung oerlaffen. (S§> xoav eine Sage, bie

o^nc weitere^ ^um 2}ortei( beS Hönigtuni^v cd§> ber gefd;id)tHc^

tiefer begrünbeten 9Jiad;t, au^fd^Iagen ntußte. 3]oUenbet luarb

ber Umfc^roung burd; bie Uneinigfeit ber ^yürften. äöieber

geigte ficb einmal, rceldjen ^^ortei[ bie 5lrone fdjon in ber ßin(;eit

i§re§ S^räger^ befa§ gegenüber ben äa!)lrei(^cn im Regiment

oertretenen «Stäuben, bie bereite in ber g^rage ber finanziellen

Untert)altung be§ 9?egiment§ 3lnIaB ju nie enbenben !Streitig=

feiten fanben. ©d^Iie^Iid; rourben bie Summen sur ^efolbung

be§ 9tegiment§ nid;t me(;r aufgebrad^t; ja auc^ ba§ ^ammer=

geridit, bie erfte @rrungenfd;aft ber ftänbifc^en 33etDegung, ging

au§> 9}iangel an finanzieller Sidjerung seitroeiä au^einanber.

©0 faijen bie ^at}xe 1502 unb 1503 ben oollen S^riumpf)

be§ ilönig§. @r trat auc^ äuBerlid^ p 2:;age. Sieben bem

alternben g^ürftengefdjled^t, bem S^räger ber föberaliftifd^en

^been, raar je^t eine jüngere ©eneration oon ^yürften empor=

gemadjfen, bie su bem etraa^ ölteren unb erfaljreneren ^önig

nid^t minber emporfal;, al§ bie für ben ritterlid^en ^errfd^er

begeifterten 3)iaffen ber Station, ^fjr ©inftu^ geigte fid^ befonberS

lebljaft in ben bogrifc^en 2Birren ber ^a^xt 1503—1505. 9^ad;

bem ^obe ^ergog ©eorgS be§ 9teid^en oon Sonb§t)ut erf)ob fid;

nämlid^ groifi^en bem pfälgifd^en 2SitteI§badjer 3fiupred;t unb

ben bapri)d;=münd;ener äBittelgbac^ern Stlbredjt unb SBoIfgang

3n)ift über ba^ ©rbe be§ ^^erftorbenen. ^n biefen Streit fud^te

Sliaj: üermittelnb einzugreifen, inbem er jugleid; einige 3:^ei(e

beg (Srbeä für ba§ ^a\i§> §ab»burg beanfprud;te. Slllein 9inprec^t

wollte üon fotd;er ^Vermittlung nic^t?- wiffen unb fe^te fid^ in

bie ©emalt beio ©rbe§. hiergegen ging nun aitar entfd;ieben

üor, äd^tete 9iupred^t unb rannte mit ^ilfe ber pfälgifd^en

9kd^barn bie 2(d^t friegerifd; ju üollftrecfen ; überalt fal) man

ben 3^ortfd;ritt ber föniglid;en äBaffen, al^ 9tupred^t ftarb.

S)arauf' ri§ ber £önig bie Sd;lid;tung ber Streitigfeiten
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üollenb^ an fid^ uub fd^ieb mit ert)öl)tem Slnfelicn uiib ni(i^t

miiiber bemerfeiKMuertem ©eiuinn an Üanb uub Ücutcn für feine

^au0mad)t au§> bcii melirjäljriijen kämpfen.

Unb and) in ben internationalen 83cäid}nnijcn baljiite fidj

in biefen 3ai)ren eine anbre , tjeroaltigere (Stellung beiä ^anfeg

.^aböbnrcj an. ©er ©oI)n bes Könige nnb 9)türienv von

33urgnnb, ^^Ijilipp, wax uennätjlt mit ^uana, ber Xodjter

?^erbinanb§ oon 2(ragon unb ^fabeUen^ t)on ©aftilien, jeneS

(StternpaarS, beffen X{)atfvaft ben ©rnnb jur @röf5e ©panien»

im 16. nnb 17. ^aljrtjunbert gelegt l)at. 'Jcun ftarb ^fabcUa

im ^üi)vc 1504, m\i) ^uana toar bie rerfitmä^ige ßrbin üou

ßaftilion. Maä) g^erbinanb^ 3:;obe aber ()atten ^4]()i(ipp nnb

Suana a(ö feine ^JJac^fommcn bie üoUe (Gewalt aud; über 3tragün

unb ta^) ISönigreid^ beiber ©igilien gu i^rem caftilifd;en unb

nieberlänbifdjen Sefi^ ^ingu gu erwarten : el mar eine grofee

europäifdje ^Diad;tfteIIung be§ ^aufe§ ^ab^burg, beren t'ommenbe

äkbentung fid^ bie 3^it9^"offen fc^on beim SCobe Slai>^üen5 oor

2tugen füt)ren modjten.

Unter biefen Umftänben, unter äußerer raie innerer ^räf*

tigung beg j^önigtum^, warb bie Baä)e ber 9teic^!oreform im

^af)re 1505, auf einem ^jteid)§tage gu Äötn, uon neuem beraten.

S)er Üönig gfaubte je^t im ©inne einer energifd^en ©tärfung

ber (Sentrafgeiualt üorge^en ju fönnen, unb er l)atte eingefel;en,

ba^ e^ fidj babei gunädjft nid)t fo fe(}r um bie 33egrünbung

birefter (Sinnatjmen be^ 3teid;g, aUi unt bie unerlälBlid;e ä^or^

bebingung gur 9{eatifierung foldjcr ©innatjmen, um bie @in=

rid)tung einer n)irf(id)en 'Keid;§oerma(tung I)anbe(n muffe, ©o
brad)te er bei "um ©täuben unter fdjcinbarem ^-eftbalten an

bem ©cbanfen i{)re§ 9teidj^regimentö ben ©ntiunrf einer ftreng

monard)ifdjen , mit ben crftcn 'iHH'iualtnng'oorganen eine^J

mobernen ©taats aus^geftatteten ^^erfaffung ber (Central gemalt

ein. ©in neue§ ^Itcidioregiment foffte begrünbot merben, bcftcbeiib

üu^ einem föniglidbcn ©tattljatter, einer fönig(id)cn .^Tan^tci

unb jetm ftänbifdjen ^cifi^ern. i&^i foUte aber mit ber fönig*

Udjcn (^iemalt auf bem Webiete ber ^^oQftrcdung nidjt im äi^ett*

bciiHTb fteljcn, fonbcrn nur ahi beratenbesS iioUegium insS ,hieben
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treten, toenn aud^ SJtof fid^ geliolten raiffen roollte, für ben

3^aII, baf3 er mit bem 9?ate be§ ^iegimentS in n)id;tigen Singen

nid^t üdcreinftinime, bie ?^ürften unb .^^urfürften jur enbgüttigen

9)]itentfdjeibung an^ugel^en. tiefem Körper jur ©eite fottte

bann eine .trieg^geroolt be§ dieiäß unter bem .^önig gebilbet

raerben, an ber (Spi^e ein 9ieid)§t)auptmQnn unb oier 9)tnrfd^ntte.

@§ waren S^orfd^läge, bie bem 9^eid)e unter weiteftem

©ntgegenfommen an bie föberaliftifc^e ©trömung immer nod)

ben Hern einer fünftigen Gentraberroaltung gegeben f)oben

mürben. 216er eben beSfialb fonben fie felbft bei ber je^igen

9Jiad}tfteIIung be§ Hönig§ feinen 2tnflang. ^n bem 3lugenblid,

ba bie ©täube i^ren föberaüftifdjen ©ebanfen eine§ 9teid^§=

regimentg ing föniglidje ^utereffe umgebogen fat)en, liefen fie

i^n fallen: ja fie motttennun von ber 9ieid;§reform überliaupt

nid^ty mel^r miffen. 2lud^ ben ^orfdjlag eine§ neuen gemeinen

^fennigg, hen ber .^önig gemacht ^atte, teljnten fie je^t ab:

fie sogen fid^ auf ben alten Soben ber 9fieid^§oerfoffung jurüd,

auf ben Sobcn ber 9}iatrifularbeitröge unb ber matrifularen

Hrieg§f)i[fe. 'lölan beroilligte bem Honig eine ©elbfumme unb

ein §eer t)on 4000 93Zann, bamit er bie in biefem 2lugenblide

gerabe beftrittenen 2lu§fid^ten feinet ^aufeS in Ungarn fidlere:

mit einem foldjen, gleid)fam perfönlid^en ©ntgegenfommen

glaubte man fid; bei bem unfteten SÖefen be§ Hönig§ am
rairffamften allen weiteren planen einer monard)ifc^en 9teid;§=

reform entjogen ju Ijflben.

Sn ber Sf)at traf biefe S^ted^nung ^u. ®er Honig ^atte

nun bod; 'immerijin ein §ecr crf)alten: unb fo forberte er auf

bem 9teid)§tage 5u Honftanj im ^atjre 1507 auf ber gfeid^en

dJrunblage ein neue§ ^eer gur 9iomfat)rt ; b. f). er naf^m auf ber

©runblage ber 3)iatriEu(arüerfaffung ben Hampf für bie beutfdje

§errfd)aft in Italien unb gegen ^ranfreid^, bie ^^olitif ber

©d;(u§ja]^re be§ 15. ^al^rf)unbert§ , roieber auf. 9tatürlid^

raaren if)nt aud^ bieSmal bie ©täube gegen ©id^erung ber bi§=

I)erigeu ftänbifdjen ®rrungcufdjaften, namentlid; be§ '^Rei^S'-

fammergerid^tg
,

gu SBillen. ©o bafinte fid) unter ©rangabe

weiterer ^eformabfid^ten üon beiben ©eiten l^er ein 3Iu§g(eid)
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inonnrdjifrf;er unb föb^raliftifd^cr 3"tereffcn an; unb ^JJ^atrifuIor^

Umlage imb9)tatrifii(arfontiiuienticrun9 IjaWn bann jaf)r{)uiibertc=

lang in i[;rer ©runbanorbnung nad) bcr Einlage be§ ^al^rc^' 1507

gegolten. Slber freilid^: mit biefcn Einrichtungen roar oud^

erfd^öpft, maS- unter ^JJiarcn-o 9tegierung bauernb au^ ber

gärenben SJeformbemegung uon mefjr aU jmei ^at^rje^nten

fierüorgegangen ift: benn bie im ^ai)u 1512 auf bem 9ieici^§tag

§u £ötn befd)(o[[ene 5^rei§einteilung , bie enblid; bie 33egrün=

bung einer mirflic^cn ^i>oll3iet;ungx>gciua(t im 'Jtoidje oorbcreiten

fodte, blieb bei Sebjeiten 3)iajeng auf bem '^^apier unb ift erft

neun ^ai)xe fpätcr burd;gefül)rt morbcn.

äl'a§ war nun erreid;t? Sie fc^lieBIid^ fel)r geringfügigen

Errungenfdjaften I)atten im mefentlic^en ftänbifd)en 6t)arafter,

fo cor allem ba!§ 9ieidj§fammcrgeri(^t. 3l(Ie S^erfud^e, bie

monar(j^ifd;e ©emalt ju ftärfen, fei e» burd; 33egrüiibung aibi-

reid)enber 9feic^§finan3en, fei e§ burd^ @rrid)tung ber 3tnfänge

eine^ 9ieidj§ücriDattung§förper§, waren gefdjcitert: ha§> 9(uf3erfte,

maS ^önig iDiaj; I)atte burd;fe^en töinien, beftanb barin, bafj

ber alte, l;alb d^aotifc^e 3wft«ni> "^^^ föniglid^en 3ted;te ert)alten

blieb. ' ®a§ te^te ^ß^ji^ebut ber 9'iegierung a)ia5L-cn§ aber l)at

über biefe Sage nidjt l)inau§gefül)rt. Q§> ift eine 3^^^ fort=^

mäljrenben §in= unb .'Qerfd;man!en§ ber föniglidjen ©croalt ouf

bcr mit bem ^a\)r:c 1507 mütjfam erreid;ten .^ölje unb eine?

fd;lief3lid;cn, tiefen ©turscS.

IV.

^m 3ö""at; 150G mar ^^Ujilipp ber ©d)öne, ber ©ol)n

9.1lanmilian!o , nad; Gaftilien gebogen, um ba'S Mönigreid^ aU
©rbe feiner ©emaljlin ^iiana in ^efi|5 ju neljmen. (£» mar

ber 3lugenblid, ba ber ©tern beg ^aufe§ ^ab^burg über ©uropa

aufguleudjten begann; naturgenuif? füljlte auä) .Uönig 'l^au: fid)

ju grofjcn Xljaten angeregt, ©a mufUe es^ fid; uor aücm um
bie 5laifcrfrone l^anbelii unb um bie $errfd;aft über Italien.

^cmeutfpredjonb bcgobrte unb erljiclt ber ,Uönig uom

.^lonftaujer Sieidjötag be« ;3'il)i"*''^^ 1^07 eine ^ciljilfc jur 9iüm
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fa^rt. Unb fdf)on im ^a^re 1506 f)otte er ben S^iq üorbereitet.

S3or allem muBtc ba ber 2)urc^3ug üoit Cfterrcid; md) WdtteU

itolien n^f^c^^^t racrbcn. @r führte gunödjft biird^ baS oene=

tiamfrf;e ©ebiet, ba§ fid) oon ber Sagimeiiftabt roeit naö) Dften

(n§ in§ g^riaul unb rceftlid^ b\§> über 33ergomo erftrecEte. 9hm
er^ob ober bie ©ignorie ©d^raierigfeiten; fie wollte 9)lQi1miÜQn

tüie einft Äönig ^riebrid; III. nt($t mit einem ^eere, fonbern

nur mit einem Dteifejug ifjre ©tonten burdjmeffen taffen. Unb
fie fanb 9Kldt)Qtt an g-ranfreid; mie an 3Iragon: raeber

Subroig XII., ber ^err be!§ ^^encbig benad)barten ^erjogtumg

3)ioiIanb, nod^ ilönig ?verbinanb, ber gugteid; Dieapel bet)err)d;te,

raoren einem ©rfd^einen ber beutfd^en Waä)t fübtid^ ber 2Itpen

günftig.

Unter biefen Umftänben rourbe für i^önig 93iar bie Gattung

ber fd;n)ei§erifd;en ©ibgenoffen von großer ^cbeutung; traten

fie für ifm ein, fo lieB fic^ oon äöeften ^er in Qtaüen ein=

bred;en unb mar gleid^geitig bem Könige oon g^ranfreid^ ber

^auptmerbepla^ für feine ^eere oerfd^Ioffen. Tlax begonn

be^tjalb fofort mit ben (Sibgenoffen p oer^anbeln; aber üer=

gebend: fie roaren burd; einen SSertrag an g^ranfreid; gebunben

unb Ijielten an biefem fcft.

Q§ mar ein erfte§ 3Sor§eic^en fommenben 9J?i§erfolgg.

Salb folgte ein 5roeite§. Slnfang 1508 mufete feftgeftellt werben,

ha^ oon ber Seif)ilfe, bie ber i^onftanjer 9ieid^§tag oerfproc^en

^atte, an 9)knnfd)aft §u 9tof5 unb ju ^-u^ nod^ nid;t ein gan^eg

S^aufenb, an ©elb nur 30—40000 ©ulben eingefommen toaren;

ber ßinmarfd^ in Italien fd^ien unmöglid^.

2lber SJiaj unternat)m tro^ altem ben ^uq; burd^ ^irol

brang er fübroörtS. ^reilid; faf) er balb ein, ba^ fc^on ber

nun unoermeiblid^e ^ampf gegen SSenebig i^n auf unabfebbare

3eit in Slnfpruc^ nebmen roerbe, unb fo nat;m er am 4. g^ebruar

1508 mit 3wft^i^>»u"9 i'ß^ ^apfte^ ju 3:^rient refigniert ben

2^itel eineg enoäl)lten römifd;en £aifer§ an bi§ auf bie 3eit,

ba er bie i^rönung in 9iom erlangen werbe. S)er fJrieg mit

3Senebig aber oerlief unglüdlidfi; bie SSenetianer befe^ten fnft

ganj Sftnen, unb fd^liefelid^ fiel aud) j^^iume i^nen ju, ber
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(e^te ^afeu ber l)ab§IJiirgi[cl^en S3ef{^iinqen , auf be[fen 93e=

l^errf($img j^^riebricf; III. nodj gät) geljalteii (jatte.

2)em ^aifer blieb md)t§> übrig, aU auf eine 9?eid;§()ilfe, bie

ein „eitenber Steicptag" gcioäfjren foUte, ju (joffen uub iii^iüifc^eu

mit 33enebig einen SBaffenftiflftanb ju fd^lie^en. Unb al§ fid;

ba^ 9ici(]^ i^nt, tüie üorangjnfetien roar, üerfagte, ha mu^te er

erfennen, bo^ eine S)ur(^fül;rnng ber itaüenifdjen ^(äne allein

mit ber l^raft feiner ^au§mad;t nidjt niöglid^ fein werbe:

ber erfte ©d^ritt gegen Italien roar mi^lnngen.

^n biefer Sage geigte fi($ bem ^aifer oon anberer ©eite

t)er ein freilid; na^ nfien: g^rüljeren bemütigenber 2lu§iöeg

au^ ben ©c^iüierig!eiten, in bie feine ^olitif il;n oerftridt

|atte.

©ein ©of)n ^t)ilipp oon ßaftilien war am 25. ©eptember

1506 gu Snrgog üorgeitig geftorben. ®amit waren beffen

diente übergegangen anf feine beiben ©öl)ne, ,^arl, ben nad^»

maligen ^aifer ^axl V., unb g'erbinanb, ben fpäteren ^aifer

^^erbinanb I.; unb ai§> il)r SSormnnb l)atte 9)taj:iniilian biefe

dicd)t<i gunäc^ft gu überroadjen. (Sr latte in biefer ®igen=

fd^aft bie 9tegierung ber 9iieberlanbe, be§ iljm am näd^ften

liegenben 2;eil§ ber großen ©rbfdjaft ^l)ilipp§, mit CSin=

roiCigung ber ©tönbe am 22. 9lprit 1507 feiner SCod;ter,

ber flugen unb feingebilbeten, politifdj überau;« begabten

©rgliergogin 9}krgaretl)e übergeben. S)abnrd^ würben nun bie

5Hieberlanbe gu einem eigenen politifd;en ßeutrum in näd^fter

SBerbinbung mit ^aifer 9)?aj:. 2lnbcrerfeit5 aber falj a)larga=

retl)e balb ein, ba^ fie bie .ßanbe nur im ©iuüerneljmcn

mit bem ftetS intriguenfüd^tigen ^ranfreid; in gutem ?vrieben

werbe regieren fönnen. ©ie brang bal)er, gunäd)|'t uoni nicber=

(änbifd;en ©tanbpunfte au^, gur ä^crftänbigung mit bemfetben

g^ranEreid), mit bem 5laifer 9Jhij: feit ben erftcn 3lnfängeii feiner

poUtifdjcn ©elbftänbigleit in bauernbem ©egenfat^ gelebt batte.

2lber war e§ je^t, nad; bem italicnifd;en'ü}iif3erfolg, nidjt aud^

für 9}tai' potitifd) ridjtig, fid^ mit g^ranfreid; gu [teilen? ii>ürbe

nidjt ein üerftäiibigeö 3i'[^'iiin<^i'fl'^b<^ii gwifd;en Subwig XII.

unb bem i^aifer erlaubt Ijaben, Italien unter beibe ^errfdjer
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gu teilen, roätirenb if)r S^ift »iettcid^t jeben t)on il)nen oon

qröBeren erfolgen au§fd)Iof3? ©agu !am, boft ^ranfreic^ ncuer=

bing§ oon SSenebig oerlel5t loorben war; im Üanipfe gegen

bie abriatifc^e ^anbelörepuMi! fc^ien baf)er für ^^raiifreic^

unb ben ^oifer ein gleid; naf)e liegcnbe§ ,3ißt gemeinfamen

^onbefnS gegeben.

©iefen ©ebanfengöngen , bie and^ ^opft ^utiu§ 11. ht^

günftigte, um bie norbifdjen WiiuW t>on 9)iittelitQtien ab^H'-

Ratten, ift bie Siga oon Sambrai oom 10. 3)e3ember 1508

entfprungen. 3" iö^^ rerpflid^teten fid^ ber ^aifer, ber ^opft

unb ber J^önig oon ^ranfreid), 35enebig anjugreifen unb feinet

in ber öfttid^en fiombarbei tiegenben S3efi^e§ 5U berauben, roobei

jebem au§> biefem ^efi^e gemiffe, fofort beseid^nete 2lnteile 5U=

fallen füllten; au^erbem erfannte ber Äaifer ba§ ^erjogtum

ajlailanb al§ franjöfifd^en Set)n§beft^ au§ ber ^anb be§

S^ieid^eg an.

2luf ©runb biefeS 9?ertrage§ lebte nun ber Ärieg gegen

SSenebig in oerflärftem 9)tn^e auf. ©er ^apft ging mit geift=

lidien ©trafen oor, bie ^^^rangofen befiegten bie SSenetianer bei

2lgnabetto am 14. 5UJai 1509, unb rafd^ ftürjten fid^ beibe

SSertragSmäd^te auf bie i^nen im oorau§ jugefic^erten S3efi^=

teile. 9]ur ber J^aifer fcljtte. 3>ergeben§ 'i)aUe er auf einem

g^leidf^gtag ju 2ßorm§ um neue Wttd §ur 5lrieg§fü{)rung ge=

beten; bie Stäube rerftanben nad^ ber ©cl)nien!ung auf bie

(Seite 3^ranfrei(^§ 'feine ^oliti! nid^t meljr; fie faljen fein

9f?eid)§intereffe in ©efatir, fie mißtrauten bem ^aifer. ^Voft

nid^t minber »ergebend raanbte fid^ SHarimiliau an bie Stänbe

fetner |)au§mad;t. 58ergeben§ enblic^ fud;te er aud) bei feinen

SSerbünbeten eine oerftänbige Serüdfid^ttgimg feiner Sage;

auä) {)ier mißtraute man feinen 2l6fid;teu; ba» 21'ort fiel, baß

über il)n reben fo gut fei, roie über bie S^rinität biiäputieren ^

®nb(id^, n)äf)renb ^^^ranfreid^ unb ber ^apft fid^ fc^on jurüdf^

Sugieljen- begannen, erfc^ien aJiaj: mit einem ^eere oor ^abua.

Ulmann 2, 379.
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beffen [i^ bie 58cnettaner om 17. Sult 1509 burd^ Über^

ruiiHielunoi bemädjtii^t Ijatten. @r leitete bie 33elagerun9 ber

©tobt fidler unb fraftooll ein
;

gteid^roo^l fd^eiterte fie. 2)amit

war ber ^yelbsug be§ ^al)xez> 1509 ücrioren; fpäter anrücfenbe

Gruppen be^ frQn3öfifd;cn itönigS imb be^ ^^^apfte^^ rid;teten

ntd;tg me()r aii^.

Unb fdjon geinten fid^ beutlid) bie erften ©puren eineS

33ru(^e§ im ä>erI)Qltni§ ber ä>ertrag§mäd;te. j^ranfreid^ trotte

in Dberitalien erreid^t, ma§> p erreid;en raor; nur ber g^orm

nad) beteiligte c§> fid; nod) am niciteren i^ampfe. ©er ^opft

Ijatk ein Übergeiüidjt ber ©eutfd^en unb ^ranjofen in Italien

niemals gemünfd^t; nodjbem bie S)ioerfiou gegen 58enebig gum

SSorteil ?^ran!reid)§ auSgefd^Iogen ^mx, taud)te bei ii)m ber

©ebanfe einer l;eiUgen Siga ber ttalienifc^en 3}läd;te, barunter

and) ä^enebigS, auf, ju beut Swecfe, ?^rau!rcid^ unb erforber=

lidjeu gaUe§ aud^ ben ^aifer au§ beut ßanbe gu jagen, ©o

loar ber Ä'aifer in ber traurigften ^age; er tuar üminfamt,

lutb er l;atte mit bem ^rontroed)fel gegenüber ^ranfreic^ ju=

gleid) bie ganje alte ©id^erljeit unb ben eingigen, nod^ nid)t

begTOeifelten B"9 fßi»ßi^ ^^olitif t)erIoren.

2®aö baSfür feine ©tettmtg fotool)! in ®eutfd)Ianb toie nad^

auBen bebeutete, foüte fid^ balb geigen. 2ltif einem yieid^Stoge

gu 3ttig§btirg, 1510, fonnte er nic^t um^in, uon neueut finan=

gieße unb militärifd;e Unterftü^ung gu forbern. Um fie gu

erreid^en, roar er je^t bereit, auf tt)efentlid;e ^^lutfte ber föbe-

raliftifdjen ^orberungen ber ^af)vt 1495 unb 1500 eiugugel;eu.

3Söttig erfolglos. ^JJtan loar an it)m irre getoorben ; utmi erwartete

üon it)m nid;ts metjr, unb man beroilligte nid;tS. ©o blieb bem

iloifer, nad;bem er nodjutalS einen reifeit unb trefflid;en 9teform=

plan üergebenS eingereicht Ijatte, nid)tS übrig, als fidf; in fein

©djidfal gu ergeben. @r mufUe mit anfel)en, loie man in

2)eutfd)lanb auf bie befferen Reiten itadj feinem Sobe gu boffen

begann, unb feine äußere ^olitif geigt uon nun ab ein innner

uaftlofereS ^in unb ^er biametrat entgegengefe^ter -^läno unb

ein immer trourigereS 3)iif3tingen.
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Siinäcljft muf,te 511 einer :2iqnibation ber itaneni[d;en

']io[it\t tje^djritteii lucrben. S)a!§ war unter ben lüeiter^in

crfolgeiiben ^i>erid)ict)ungen be§ gegenfeitigen 3Serf)äItni[[eg ber

grof^cn ^Uuidjte nid;t leidet. ®er ^^^apft lebte meljr unb mefir

in bcm C>jcbanfen feiner (^eiligen Siga : bie italicnifd^en 9Jiä(^te

foüten bie 33ertrei5nng ber g^ranjofen au§ Italien in bie ^anb
ncljuicn. ®odj ba fie ljier§u nidjt ftarf unb gefd;fof[en genug

luaren, fo beburfte e§ ber ^ei()ülfe and) Gngfanb^, ber (Sd^roeij

unb — beg i^'aifer§. ©ottte aber ber Kaifer in biefer ^Kombination

ben anberen ^3)iädjten gleid;ftel)enb auftreten, eine SSorau^fe^ung,

unter ber allein bie 3^üt;rung be§ gangen ^unbe§ bem ^apfte

uerbleiben fonnte, fo galt e§, gunädjft ben i^aifer fo roeit ju

fd)iüä(^en, ba§ er fid^ fügfam einorbnete. 3i'i^"*§ H- fnd^te

bajo 3iel SU erreidjen, inbeni er ben i^aifer biplomatifd; üolI=

fonnnen ifotiertc unb feinen nod^ innner beftelienben 3^ift ^^^t

33enebig gu einer bauernben, niemals gu fc^liejsenben 2Bunbe

3U nmd)cn beftrebt mar.

Semgegenüber f)ot fid; ber kaifer roof)I auf g^ronfreid^

ftüljen motten. S)er abenteuerlid^e ©ebanfe taud;te auf, baB

,*i?önig Submig \i)n nad) 9^om füf)ren folle: bann motte man

bie 3^ragc ber Jlirdjenreform aufmerfen unb gemeinfam ein

JKonjil berufen, ja 9Jia£ t)at mieber^olt mit bem ©ebanfen,

felbft ^^apft 5U merben, gefpielt. ^I)antaftifdje unb nergroeifette

©infätte, meldte bie finge 9)targaretl;a, bie 9iegentin ber 9iieber=^

lanbe, mit ftittem ©rauen auftauchen falj. ^n 2Bal)rljeit l)atten

fie nur gur ?^olge,- baB ber kaifer in innner größere 3lbl)ängig=

feit t)on ^yranfreid; geriet.

hierin brad;te nun atterbingä ba§ ^aljr 1513 einen be

träd;tlid)en Umfd;mung. Sie ^yranjofen, jeiU nal)eäu bie Ferren

Dberitalieu'S, mürben in il)rcm 23eftreben nad; oottfter ^e=

grüubung einer italienifd;en äJiai^t ben (Sibgenoffen üerbäd^tig.

Sie Sd^meig f($ü^te be!ol;alb ben üon üjx üornel)mlid^ ein=

gefetUen ^ergog üon 3)Zailanb, unb il)re §cere fdjlugen bie

^ranjofen bei 'Jiooara (6. ^nni 1513). Ser päpftUdjen ^olitif

mar bieg ein Ijod; roittfommeneS (Sreigni^. Sie l)eilige Siga
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aufredet erJ^nltcn oud^ üon Seo X., bcm ^f^ad^fofger bcio am
21. g^ebruar 1513 cieftorbcnen ^opfteä Suliii!? II., nnirbe jet'il

met)r entroidelt, benu je; neben öngtanb trat and; ^crbinanb

üon 2lragon tl^r uä^ev, unb 5Diaj fd^ien je^t unbebeutenb

genug, if)r gleidjfadC- anjugetiören.

©0 I;Qtte benn ber Itaifer abermals eine üoHftänbige

©d^raenfung feiner ^^oIiti! ooUgogen; bcm alten 3Bnnfd)e ber

^urie gemäB f)atte er fid^ ber i'iga 5n=, t)on g^ronfreid^ ab-

geroenbet. 9l6er ber auffallenbe Sdf)ritt bradjtc feine 33ef)erung

feiner politifd^en Sage. S)er 5?rieg ber Siga gegen ^ranfreid^,

ber nunmef)r an§6rad^, füfirte gu feinem nennenSraerten @r-

gebniS. ^Die ©ibgenoffen, bie gegen bie S3ourgogne 3ogen,

meuterten im entfdjeibenbcn Slugenblicf unb fei)rten t^atenloS

|eim; bie ©nglänber fiegten unter ber ^üt)rung be§ 5laifer§

jroar bei bem fcften franjöfifc^en ©täbtd^en Xerouanne, unifsten

aber ben ©ieg nid^t p nu^en. Unb ber ben 3^e(b§ügen

folgenbe SBinter 1513 auf 1514 brad)te bie ©ntjroeiung ber

Sunbelgenoffen unb einen 3"ftanb atigemeinen 9}üBtrauen§.

g^rajifreid^ aber rüftete je^t gum energifd;en 2lngriff auf

Italien, unb ber 2^f)ronn)ed^fe(, ber nad^ bem ^obe SubroigS Xn.

(1. S^nuar 1515) bie Ärone an S^ranj I. bradjte, unterbrad)

biefe Slbfic^ten nid^t, fonbern förberte fie. ©g fam im Saufe be§

3of)re§ 1515 ju bem ©iegegjug ber g^ranjofen in ^totien, ber

^itte September mit bem großen ©rfolge von 'DJiavignano

abfdf)[o^; er müd;te 3)cai(anb ju einer rein franjöfifdjeii

3)epenben5 unb bie ^^ranjofen ju Ferren 3trtHen§ foiuio

gu notgebrungenen j^reunben ber n)etteriüenbifdf)en i^urie unb

$ßenebig§.

3ugteic^ erreichte jjranfrei(^ anö) an ber burgunbifd)en

©renje jrocifeUofe ^ortfd)ritte. 2lm 5. Januar 1515 mar ber

junge ilart, ber (S'ufet A^nifer 9)iaj-imi(ian?\ münbig geiuorben;

er nat)m bie ^{cgieriing ber ^Jiieberlanbe au;§ ben ^änben feiner

2^ante 9)JargaretI)a in (Empfang. Unb ba er nid^t meljr in

bem 0rabe, wie 3)iargaretl)a, an 9iiUff{d)ten auf bie '^politif

9Jiarimilian5 gebiinbeii unb snbcm burdj cinljeimifdje "liatgebev
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im reinen ^nt^i'^ff^ ""^ ^^i^ Stteberlanbe felbft ßefeitet roar,

fo fud;te er Q(§6o(b bie 3^reunbid^oft g^ranfreic^ä. (Sie

warb erieicf;t in einem ^.^ertrage üon 9loi)on üom 13. 2luguft

151C.

9Bag oermod^te nun ber i^aifer gegenüber biefer aügemeinen

SBenbung? ^n Italien iierfud;te er im engen 5l>erbnnb mit

©nglanb bie fran30jenfeinblid)e <Baä)e aufrecht ju er(;a(ten

:

oöllig oergebeng. ^n ben S^ieberlanben !onnte er unmöglid;

gegen bie ^oütif feine§ Gnfel§ üorgeijen; eä toäre ber (Selbft=

morb be^ ^aufeiS ^ab^burg geroejen. ©o änberte er feine

^oliti! nocf;maI§ rabifal; am 3. S)e§ember 1516 roarf er fic^

Don neuem ^ranfreirfj in bie 3Inne, inbem er bem 3Sertrage

üon 9iot)on beitrat.

@!c war ba§ @nbe feiner äufseren S3eftrebungen ; nid^U

()atte er au§> it)rcm oöKigen ©d;iffbrud; gerettet, also bie (Sin^eit

unb bie fünftige ©röfee feines ^aufeä. S)er 5laifer füf)(te ju

beutfd^, als bafe if)m biefer 2tbfd;[u§ t)ätte genügen fönnen; e§

begeii^net feine ©timmung, roenn er in feinen (etiten ^afiren

tüieberf)olt geäußert Ijat: ,Mit ift auf ber SBelt feine g^reube

mef)r." Unb roenn er traurig ^ingufe^te: „arme§ beutfdjeS

Sanb", fo f)atte er mit biefem 3(u»rufe teiber nid;t btoB im

^inbtid auf bie äußere Sage beS 9ieic^eS, fonbern ebenfo mit

Sf^üdfid^t auf bie inneren ^^flänbe red)t.

©eit bem Sieid^Stag von Äonftanj, 1507, mar eS rao^t

nod^ ju ben mannigfa duften 3(n(äufen einer Siefornt, nid^t mel^r

aber gur Sf^eform felbft gefommen. dagegen raarcn bei bem

ftetS fc^TOäd^er raerbenben ^ntereffe am 9?ei(^e felbft unb feiner

3ufunft foroie bei bem gän§lid;en 33erfaII ber moimrdjifd^en

©eroaft bie ftänbifd)en ©egenfä^e mieber ftärfer fieroorgetreten.

äßir roerben balb fef)en\ roie ber äunef)menbe ^Tteic^tum ber

Bürger in ben ©tobten (Srfdjeinungen gro^fapita(iftifd)cr SSirt-

fdjaft gefdjaffen {)aik, bereu ©eroidjt fc^mer auf ben allgemeinen

n)irtfd)aft(ic^en 3wf^önben ber 3'^otion laftete. ©eiui^ t{)at man

1 <S. unten o. 'O ,".
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red^t, lücim mau feit bem ivölner Sfteid^^tag be§ Sat)re§ 1512

ba§ 9Jcitte( ber @efe(3gebuiig (\(c\m ii)re 5(uÄraüdjfe niitüatibtc.

2lber nod; Sage ber Singe eröffnete ein foldje^ 'i>orgcf)cn, jumal

ba eg fd)tieJ3lid) in feinen ^nnädjft erraarteten äiUrfungen o()ne

©rgebni^ blieb, bod; j^'Ö^^i'^J wieber bie fmim übcrbrüdten

Spaltungen jiuifdjen ^-ürften unb Stäbten. Unb ber Haifer

geigte fid; uöUig unfäl)ig, biefe von ^ai)v su ^ai)x 3une()nienben

©egenfä^e §u üerfö{)uen ober ju unterbrüden.

Unter beni grofseu ©egenfa^e jiuifdjeu bcn dürften unb ben

©tobten aber liefen bie nidjt minber grojsen Spannungen be§

platten Sanbe§ sroif(|en 2lbel unb dauern l)er. DJanientUd;

über ben 9tbe( roarb ba gefragt; in ber %i)at erging er fic^ in

einem immer rotieren unb immer weniger beftraftcn ^eljbeioefen,

ba^ oöüig jum 9taub entartete. @g loäre ber oöttige Sanferutt

ber 9leicft§geiüa(t geioefen, ^ätte fie gegen bie§ Unroefen md)t

irgcnbraie 3lbrae^r getroffen, ilaifer Wlav (egte barum bem

9)kinjer ^teidjiStag be§ 3at)rel 1517 ä>orfd)läge gur 9teorgani=

fation be§ 2lbel^^ oor, 3unöd;ft ber 9lcid)§ritterfd)aft, bie befonber»

argem S^uine oerfaUen mar. 3l(Iein feine gute iHbfidjt fdjeiterte

rottftänbig. Sie ©täube erflärten met)r ober minber oerblümt,

bafe fie t)on ber Sbätigfeit bc§ ^laifer§ nidjts meljr ermarteten,

folgüd; anä) nid;t bie 9tbfi^t tjätten, auf fie einjugcl)en; nur

eine üöHige Ummälsung fc^ien ttinen nod; meiter führen §u

fönnen : ber fabcn fie untljätig unb peffimiftifdj entgegen. 9lllen

©ifer aber, ben fie etuni nod) Ijatten, maiibten fie an bie

I)ämifd)e ih'itif ber geringfügigen, biSljer erreid)ten Grgebniffe bor

Sieid^Sreform : ber Saubfriebe l)abe bie Unfid)ov()oit uermebrt,

ba^ 9{eid)§fanuncrgerid;t fei eine elenbe (5inrid)tung. Unb biefc

Stimmung mar nid^t t)orüberget;enb ; auf bem 9tug!oburger

9{cid)§tag be§ ^abreg 1518, bem (etUen 3)ia3i:imi(ian§, !et)rten

bie gleid;cn .Ulagen micber.

©0 nuif3 biefe ©timmung aU (SnbergcbniS ber 9{egierung

iTaifer 9)ianmilian§ bc.^cidjuet merbcn. Unb mit metdien .s>off=

nungen Ijatte umn im :^^al)re 148G ben jungen .'oerrfdjor bcgriifjt!

Jrifd^, offen, oHem ©rofien jugänglid;, beutfd) gefinnt, Ijattc er,

üon neuem ein ^crrfd)er ber gangen 9(ation, bie fd;mere ©d;ulb
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begleid^eit follen, bte bte näd^ften SSorgänger am Sieid^e, cor

allem fein ^aUx, auf fid^ geloben Ijatten. Hub ber 3(uffd^n)uug

ber (jab^-lnirgifdjeu ^au§mad)t, rote il)u 9)lar gunädjft gläujenb

erlebte iinh tetlroei§ perfönlid) l)erbetfül;rte, f(^ien biefen ^off--

uimgen bte feftefte ©runblage gu geben.

2Soburd; roareu nun btefe ©rroartungen fo ju nickte

geroorbeu ?

®te föberattüe @ntroidhmg war bo^ fd^on gu roeit oor=

gefc^ritten geroefeu, um nod; gou^ gel)emmt roerben ju fönnen.

9)(uf3te aber ein eljrliebenber i^önig, bem eine größere ^au^mac^t

ju ©ebote ftanb, nid^t eben bieg oerfud^en ? aJhifete nid;t gerabe

il)m bie ©ntroidlung ber oberften ^efugniffe im 9teic^ im

(Sinne einer mobernen centraliftifd^en ©eroalt erftejo 3^^^ f^i'^-''

Äönig 9)Zoj l^at bem jimäd^ft in feinen beften ^agen nad^-

geftrebt ; barum oerfagte er ben entgegengefe^ten 3?erfud^en ber

otänbe, foroeit er tjermodjte, feine 3uft"iwiung. 2lber bann

geigte fid^ bo(^, ba^ er, gleidjjeitig nad^ oufeen l)in ber 9tefon=

ftruftion be§ 9ieidje§ gugeroaubt, ber ©tänbe, il)rer tnilitörifdjen

roie finanziellen §ilfe beburfte. ©o mu^te er gugefteljen, ba§

er ben Sogen gu ftraff gefpannt fiabe, unb fid^ bem Programm

ber (Stäube bequemen. 2lber al§ er bag t^at, roar e§ ju fpät.

S)ie (Stänbe erinnerten fid; nun feiner frül)eren 2ibfidjten unb

üerfagten fid^. Unb fie t)ennod;ten bag mit einigem ©runbe,

ba fi(^ 9)krimilian in ben planen feiner auSroärtigen ^'olitif

mittlerroeile al§ ein überfliegenber ^l)antaft unh unfteter

Sunbeggenofe erroiefen ^atte. 3Bäre unter hin beftel)enben

5?ert)ältniffen fd)on ber nüdjternfte unb bebad^tefte Staatsmann

leicEit gefc^eitert: roie |ätte ber liebenSroürbige, aber ungu^

t}erläffige faiferlid^e ^lanmad^er fie meiftern follen? @r fanf

oon «Stufe gu ©tufe ; am @nbe feinet 2thtn§' roar er niad;tto!S

unb ba§ 9teid^ uerroorren. @!o roaren Suftänbe, roeit fd;limmer,

als biejenigen, unter benen Äaifer ^riebrid^ m. üerfd;ieben roar,

Unb t)ätte e§ fid; nur unt einen politifc^en SSerfall gelianbelt!

tiefer 58erfall roar — unb baä allein erflärt il;n ganj —
einftroeilen nur ber einzige, üoUfommen fid^tbare 3lu£^rud

fd;me^3lid;fter fogialer 33erfd^iebungen, bie feit mel;r aU einem
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^at)r()uubert eingetreten unb teilrocife fett üieleii Sfl{)i"i)iiiibortcii

uorbcrcitct mürben luarcn. Siefe '^erfdjiebunßcn, von teincrlei

(Sentralgciunlt nicf)r unterbrüdft ober nerbedt, nuij3ten je^t offen

in il;ren iloiifeiiuenjen Ijeroorlreten, nnb \i)X naljeä Sroljen

bered)ti(^to mel)r uod), al» bie politifd)e 2ac\e an ^iö), gn bem

troftlofen ^4>effiniivnuiv, mit bem man um 1518 in bie 3iitunft

Ijiniuijofal;.



^weites KapitcL

mirtfdiaftUdie unb fo^iale Wanbluitöett vom
14. }nm 16* Jal)tl)uttbert.

i.

S3i§ etwa jur Witte be§ 14. 3al;r^unbert§ üer6rau($ten

bie gefd^iij^tlid^en Stationen @uropa§ ben größten X^eit i{)rer

roirtf(^aftlt(^en 2lrbeit§fraft im 3{ii§6au unb in ber ^oloni-

fation ifjrer Sänber, in ber ^Ru^barmac^ung ber einfadjfteii

Sf^atirung^^quellen, roie fie i^nen in ©runb imb Soben, in Rlima

unb 93reitenlage, in ben natürlidjcn SSordebingungen gefcfjid^t=^

lid^en ©afeinS jnr Verfügung ftanben. Seitbem fonnten bie

^Quptlänber ©uropaS al§ roirtfc^oftlid^ erobert gelten; nnb

ber SlugtQufrf) i^rer üerfcf;iebenartigen (Srgeugnifie begann nun=

mef)r bie einjehien nationalen J^ulturen gu bereichern. @§ [inb

bie erften, nodj geringen SInfänge einer in roir!Hd)en 33ebiirf=

niffen motivierten n)ettiDirtfrf;aftlic^en S3eroegung; fie mn^ten

at^balb ben SSerfe^r banernb befrnc^ten^

©0 feilen mir namentlid^ oon 5J)eutfc^tanb, bem Sanbe ber

SJlitte, nad^ aUcn (Seiten t)in SSerbinbnngen au§gei)en. ®ie

^anfe erfd;lieBt bie norbif($en 3}teere, $o(en unb Diu^Ianb;

oom 2Beften f)er befiid;t man eifriger ah$ bi§f)er bie älieffeu

ber (Eijampagne imb 33rie; c§ füllen fid) bie beutfd;en ^öfe

unb ©trafen in ^roöing, ^rogeö nnb 53ar - für = 3(ube. ^ud)

^ S5ie§ Äapitel ift, mit einem Sßovrooit unb belegenben Slnmerhin^en

nerfei^en, ftl^on in ber ^citfc^r. für @oäia(« unb SBirtfdinftggefd^id^to

»anb I ©. 191—263 gebrutft roorben.

Samprec^t, Seutfc^e ®efclf)id;tc V. 4
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naä) Ungarn nimmt ber 33erfe^r ju; üorneljmlic^ bie ^ll^ein^

länber finb, roie oor altera, baran beteiligt.

3Sornel;mtid^ ober tritt S)eutfd;(anb je^t jum erftcnmal in

bie 93e3iet)ungen eines walirtiaften 3öeltt)anbel§. Ser 9?l^ein

fjattc stuor ftet§ auf ©nglanb geroiefen, einzelne äi^aren waren

innner ou§ 93t)3anä unb Italien gekommen, unb t)on ^ylanbern

I;er begog man orienta(ifd;e Slrtüel feit ber ßröffnnng regelmöBiger

©d^iffatirt üom mittettänbifc^en 2)leer über (Gibraltar nad^

53rügge. 2lttein xoa§> betagten biefc bünne ^serfet)r^5abern gegen-

über bem ^anbetSftrom, ber fid^ im :2aufe bcio 14. ^at)rt)unbert§

gn ergießen begann! 9Jun griff bie ^anfe im 3corben gang

anberS fräftig ein, öor ofiem Sßeften nnb Dften üerbinbenb,

unb in ©übbeutfc^lanb entiuicfette fic^ ein ungentcin reger 3Ser=

feljr mit ben itaüenifd^en ©tobten, bie ingroifd^en ben orien*

talifd^en ^anbel an \id) gebogen fiatten. ^n äsenebig erblüf)te

ber ^yonbaco bei ^ebeSd^i, ba§ i^aufl)aug ber ©eutfdjen, auc^

in 5}iailanb nnirbe fpäter ber ''^lan eines g^onbaco gefaxt.

©päteftenS mit S3eginn beS 15. Sat)rl)unbert§ aber gab e§ in

ben 3tlpen fd;on Porten, gefd;Ioffene ^ranSportgefellfdjaften für

ben 2Barenüerfe{)r über bie beutfd^itaüenifd^en ^säffe ; fie t)aben

noc^ oor bem (Einbringen bei römifdjen 9?ed^tS ein eigenes

^ranSportredjt entmidett. <So üermodjte fid^ in (Sübbentfd)Ianb

@rof3 unb 5!(cin om itolienifdjen ^anbel ju beteiligen unb bie

©d;ä^,e beS Orients meiter ben 9U)ein Ijinab unb nad^ 9iürn=

berg gu üerfradjten; bie ©täbte am 9iorbranb ber 2l(pen, von

33afel bis 2Bien, blübten empor; ®eutfd)tanb mürbe §um erften*

mal gur ©urdjgangSftelle, §um 9}iittelpun!t eines mabrbaft

internationalen i^anbelS.

^n ber erften ^ölfte unb um bie ^3Jiitte bcS 15. ^at^r-

l^unbertS entfaltete ber bentfd) dtalienifdj -- orientalifd)e ^anbcl

feine glängenbfte 93lüte. ®en gröf3ten 9>orteil üon il)m trug

Italien baoon. S[ser!e^rburd;äogen erl)ob eS fid^ gur ibeolen

^ol)e einer nod) Ijeute bemnnberten .f^nltnr: 5?anflcute maren

feine erften ^Jiäeene nnb begrünbtten felbft ben ©lan,^ fürftlicl)cr

^errfdjaft.
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3l6er balb ernannte man auä) aufeerlialb Italiens bte

materielle ©runblage ber italien{fd;en ©rö^e, unb fo rerfud^te

man bein Sanbe ben S]orrang in ben orientolifd^en 53e5ief)ungen

abjulaufen ; ba§ ^^roblem einer notieren S3erbinbung ntit ^nbienä

fabelberüljmten ©c^ä^en aufeerf^olb beg 9)iittelmeer§ tanc^te auf

;

fc|on longe oor ^oIumbu^3 erf)i^te efo bie £öpfe foufmönnifc^er

3ieifenber unh (jeograpfjifdjer @elef)rter. ^eine ^Ration aber

njanbte fid^ biefen planen mefir gu, aU bte portugiefifcj^e.

§ier tag ber ®eban!e einer ^aijxt nnt 5lfrifa jur ©eroinnung

be§ (Seeti)eg§ nai^ Dftinbien in ber i'uft • \c^on im ^al^re 1460

ftarb ^^ring ^einrid^ ber ©c^iffer, jener !ü!)ne -^elb, beffen

Seiten bte ©ntbedung ber SX^oren fnljen, unb 1484 entbedte

bie ©i'pebition be^ S)iego ßani unter ber geograpfjif^en Seitung

be§ beutf($en S^leifenben Sef)aim bie ^üfte am ^ongo. 2lber

erft am 20. ^Oftai 1498 erreidjte SSa^co be @ama na^ ben

2lnftrengungen unb 3}lüf)en üieler ^a^xi^^nU J^alifut an ber

^üfte 9)ia[abar. 3Bie aber tüufjten nun bie ^ortugiefen ba§

fü{)ne 2Bogen itjrer ©eeljetben faufmännifd^ gu befrud^ten!

'^ölltg flar über bie näc^ftliegenben 3Iufgaben nannte fid)

i^öntg ©manuel fd^on im ^aljxe 1499 ^err ber ©d)iffaf)rt, ber

Eroberungen unb be§ ^anbelg von Slfrifa, 9lrabien, ^erfien

unb S'^bien, unb er iinc feine 9iad;foIger festen alleö baran,

bem ^omp biefei Sitell bte ^ebeutung eines 2Iu§brude§ tl^at*

fäd^ltd^er 33er()ältniffe ju geben, ^n ru()mreid;en S^riegen ger^

ftörten fie bie ^anbel^ftrafecn, bie von ^nbien über 2lrabien na^

Stalten fütjrten, unb monopolifierten bie ©d;iffal)rt nad^ ber

neuen 3Bc(t be§ 9?eid;tum!3 in tljren ^änben. ©o lüarb, tüäf)--

renb Italien gurüdging, Siffabon fd)on um etxoa 1510 gum

Srennpunft beS inbifc^en ^anbelg. ^n ^nbien aber blieben

bie ^ortugiefen auf länger nod^ ai§> eine ©encration .<Qerren

ber Sage; Ijier, unter tropifd^em ^immel, fd)uf it)r größter

SDic^ter feine unfterblid^cn :^ufiabcn, unb erft ber politifd^e

58erfatt ber .goiumt in ber stüeiten ^ölfte be§ 16. 3öf)v(junbert§

jerftörte ha8 grof?e 3eita(ter portugiefifd;er Eroberung unb

portugiefifd;en i^anbelS.
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2)er beutfrf)e Kaufmann aber trnirbe ber R^ertegung beS

orientaüfdjen ^anbcB naö) bem äuBerften Söeften ©uropa^,

wenn oud^ mit 3tnftrengung, fo boc^ junad^ft nod; oollfommen

geredet. ©roBe .^Qnbel§f)erren Mpften unmittelbare 33erbin»

bungen mit ben portugiefifcben ilönigen an, unb ben jat)I=

reidjen kleineren Käufern 'ütittel^ unb ©übbcutfdjianbl toorb

3lntiüerpen, feit bem ©nbe be» 14. 3n()tt)unbert§ bie ©rbin

Srüggeg, §um 3JHtte(§nrt groifd^en ber ^eimat unb ber portu*

giefifdien ^auptftabt. Sie ©tabt blüi)te bamal^ mäd)tig

empor; e§ ift bie ^eit, bo ®ürer in bem S^agebud; feiner

Steife nad) ben Siieberlanben von ber majeftätifd^en @nt^

foltung il;re§ ^erfet)rg ein ^ilb gefunber ©egenftänbüc^feit

l)interlQffen ^at.

3ugleid^ aber t)ielten bie fübbeutfd^en Käufer ben ^anbel

nad^ ^toHen fcft. 9}tan lüuf^te it)oI)(, bofe man i!)m bie erfte

Slüte üerbanfte ; man begegnete feinem ©influfe baljeim in ben

erftcn Satltgeijutcn be§ 16. ^abrl)unbert§ auf ©d^ritt unb ^ritt

im S3au ber Käufer, in ber (jeiter freien Slnlagc neuer ©trogen,

in ber 2lniüefenf)eit itaüenifd;er ©elel^rter unb ilünftfer, in ber

9Jiitarbeit einljeimifdj geworbener §anbelÄ()äufer italienifd^er

^erfunft: unb nod^ mar bie i3anbeic-gröf3e ^talicnso nur jum

!(eineren S^eil burd^ bie ©inroirfungen ber '^ortugiefen in ben

arabifdien unb inbifd;en 3)ieeren untcrbunben. 2ßie bie 58er=

treter ber großen ^anbelis^äufer in 3(ntroerpen unb ßiffabon

fafaen, fo roa^rten fic it)r altgeioobnteS .^eim in ben gaftüd^en

©tobten Stallend, in ©enua unb 9)ki(anb, üor allem in

33enebig. ^ie Unioerfalität feber ^öl^e^^eit geljt burd^ bie

.<Qanbc(!oit)clt biefer erften B^ü ^c§ 16. ^abrljunbertS; man

fennt feinen minfeU^aften 3lbfd)luB, man ift überall gu ^aufe,

foiueit ber Fimmel unt) bie eigene Kraft reid^en.

(So Tuarb 3^eutfd)(anb gu einem i'anbe grof3en 3?erfebr§;

maffcnljaft ftrömten je^t orientalifd;e äl^aren unb ©eroürse

t)ercin, aber nud) englifd^e ^ud^e, englifdjcy !MIe unb Dofter=

bier in ^üK-^taufd) gegen r()einifd;en a\>ein, ja fclbft notroenbige

l'cbcnämittel, 3?iel) unb ©etreibe würben importiert: c^i mar

ber 33cginn einc'? ©üterau§taufd;e§ im moberncn Sinne.
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©elbftoerftänblid^ fiel if)m bie bigfierige 3l6gren5ung ber

lofalen beutfcfjen ^anbelSgebiete jum Dpfer. ^atte man nod^

im 13. 3ai)rf)unbert oon einem t)alb gefd) (offenen 3ft^ein=, Sonau=
unb ©Ibgebiet be» ^anbel§ fpred^en fönnen^: je|t brnrfjen

biefe ©d^ranfen gufammen unb nur bie gro^e ©cfjeibung jroifdjen

bem fübbeutfd^en ^onbct 9]ürnberg§, 2IugC^burg§, UIm§, ©träfe-

burgg, j^ran!furt§, unb bem norbbeutfc^en §anbel ber ^onfe

blieb noä) beftelien, bt§ Qucf) fie burd^ bo§ 33orbringcn ber

©übbeutfdjen md) Ungarn, ^olen unb ^tufelanb raenigfteng

teilroeig burd^brod^en warb.

3Iber beoor unb toä^renb ber internotionale ^anbel löfenb

rairfte, waren in S)eutfd;Ianb fclbft bie SSorbebingungen einer

reifeenben 3wJifi^"iß be§ 3Serfei)r§ gefd;affen raorben. ^n ben

fübbeutfc^en ©tobten erroad;ten größere 3)ianufafturen ; im

15. ^abr^unbert war l^ier fd^on bie 2lrt be^ Unterfd^icbeS

^tt)ifd)en ^agelofin unb ©tüd(o()n, toaren bie SSorteile moberner

2lrbeitiSteiIung befannt. Unb im 16. 3a()r()unbert ermud)fen

biefe ©täbte raof)! mit gu ben größten Snbuftriecentren in

Europa überf;aupt, fe^r im ®egenfa| §u h^n reinen §anbel§*

ftäbten ber norbbeutfd;en ^anfe; nod^ fieute fief)t man, roenn

man pon Qühed t)er über bie alten n)enbifd;en ^anfeftäbte

2öi§mar, 5Roftocf, ©tralfunb unb ©reifiSroatb nad^ Berlin fä{)rt,

erft in ©ber^roalbe eine auffattenbe ^a^i mn ^abriffd^orn-

fteinen. Um fo reger raaren bie norbbeutfc^en ©täbte roenig-

ftenS am SSertrieb ber fübbeutfc^en ^nbuftrieerjeugniffe beteiligt;

bie norbifd^en SSölfer ftanben nod^ bi§ in§ 17. i^alirljunbert

l^inein unter ber inbuftriellen Dbmad^t Seutfd^lanb^, unb in

rerroonbter Sage raaren ^olen unb Ungarn.

^f^eben bie ftäbtifdjen ^nbuftrien aber traten feit bem

14. ^aljr^unbert immer einfdjneibenber Iänbli(^e. 5ßor aEem

ber Sergbau fommt bier in 33etrocbt, luenngleid^ fid; in feinen

3Jlittelpunlten rafd^ ©täbte mit gleid)fam amerifanifdier

» SSgl. »anb HI 6. 18 ff., befonberö (S. 21 f.
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(Sd)nelligfett crljoben: (Sosotar, unter ^önig ^einrid^ I. nod^

ein einfamer ^of an ber ©offe, 979 fd^on ^falj an ©teUe

ber ^fal5 2r^erla, roooon e§ big ha^in abf)ängig geroefen mar,

jät)tte in ber crften Raffte be^ 12. ^atir^nnbertS bereite uier

^^farrfirc^en, jroei ©tifter unb jTOei illöfter, unb feinem 33or=

bilb rapiben 9.1>a($§tum§ folgten in ber 3eit, bie un§ i)ier

beschäftigt, ^yreiberg unb ©d;neeberg, ^uttenberg unb Sgtau.

1)mn in (Sacbfen unb 33ö{)men oor ollem, ferner in S^irol roax

ber beutfdie 33ergbau p ^oufe, obroof)! feit bem 14. ^a^^v^

t)unbert and) in ben S>ogefen, im ©diroargraolb unb fonftroo

gefd^ürft roarb. ©o entfionben oielerorten grofee bergbauHd^e

Unterneiinntngen , anfangt im Sinne fo^ial = fooperatiuer freier

@craerffd)Qften, lüie fie ben älteren ^fännerfdjaften ber Salinen

nad^gebilbet mürben, fpäter aud^ im (Sinne angetienber inbiüi=

bualiftifdjer ©roBinbuftrie, unb maffenljaft iinirbe i^re 3tu§beute

auf ben 9}iarft, in ben Strom be§ inmier 3unet)menbeu ä>er=

fel)r§ gemorfen. Sd^on am (Snbe be§ 15. ^a^rl^unbertS gen)äf)rte

ber beutfd^e Sergbau auf Silber bie 3)iöglidjfeit, oon ber

fpärlic^en Stu^prägung von ©olbmünjen unb 9Bert3eii$en

bünneren Silberblec^S t)inroeg jur 2tu§prägung fd^roerer Silber*

ftüde übergugcf^en; in Dberbeutfd)tanb erfd^etnen bie ®!d=

blafferte, in Xirol, öfterreid) unb Sadjfen bie großen örofd;en

im SBerte ber rt)einifd)en ©olbgutben unb balb bie ^tioter,

h\§> ha§> 9ieicb in ber (i:^linger 9)iünjorbnung bie reine Silber*

roä^rung einfül^rt.

3111 biefe ^Ijatfadjen er!lärcn, bafe anä) ber S3innenf)anbel

im $ßerlaufc be§ 14. unb 15. ^sal)rl)unbertg mäd)tig anfd;uioIl.

Sct3t famen bie grofsen 9Jieffen empor, juerft bie üon ^ranffurt

am Wain, feit 1330 groeimal im ^sc^ljve abgetjalten, feit 1384

in il)rer ®auer um je 14 ^age ermeitert, baini bie ^])ieffen gu

Äeipjig unb ^yranffurt an ber Dbcr. ^e^t nabm ber 9il)cin*

^anbel einen gewaltigen 9Iuffd)uning ; meit binauS iuud)>5 bie

3al)l ber .9il)cinfd)iffe über bie fleinen ^äfen ber ^rübscit,

bereu einer nod; beute in ©orbrecbt erbalten ift, unb ber Um=

fdjlaginKöln fticg üon etma 37 3)iiUioneu Wlavt im ^sabre
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1368 auf etioa 210 3Jtiaionen Maxi in bem ^afire 1464 auf

1465 ^

Unb fcf;on marf;te fid; ber Raubet alg interterritoriate

SKod^t gelteiib unb untergraong fic^ bie fteigenbe Öeumlt ber

Sanbe§t)erren. Überatt raurben toftenbe SSerfud^e §ur ^crftedung

attgemein gettenber 93tün3eint)eiten unternommen; im (Sübiueften

beg Dieidjeg brang hü§> ^elierf^iftem burd;, in Dfterreid) ging

man jurüd ouf ben feit 1284 geprägten üenetianifd;en 2:)ufaten,

in 2ühcd unb am Siljeine aljmte man in ber erften ^älfte be§

14. Sat)rIjunbert!S ben ^Florentiner ©ulben nac^. @§ fonnte

ni(^t ausbleiben, ba^ auc^ bie großen Territorien in biefe

Strömung eintraten. So namentlid; am 9ll)ein. ^ier trafen

bereits feit 93titte beS 14. 3flI)^"^unbertS bie üier 5^urfürften

einteitenbe Sdjritte gur Segrünbung gemeinfamen ^Ota^eS,

gemeinfamen @eroi($tS unb gemeinfamer 9)fün5e; unb im Sal)re

1386 mürbe roenigftenS auf bem ©ebiete beS 9)tün5n)efeny ein

©rfolg erreid^t, inbem im rl;eiuifd^en ©ulben bie allgemeine

§anbelSmün5e biefeS ^auptüerfebrSgebieteS ber 3^ation gcfunben

roarb. Später fiat fic^ bann über bie ^Territorien ^inauS haä

9ftei(^ ber unabroeisbaren ^ebürfniffe beS ^anbelS angenommen.

3m ^ai)Xt 1524 fam eS nad; üielen oergeblic^en 3(nläufen gu

einer gemeinfamen beutfc^en 3}(ün3orbnung
, freiließ l)atte fie

gunäd^ft foft feinen praftifdjcn (Srfolg, unb ouc^ bie toeiteren

Drbnungen oon 1551 unb 1559 beroäl;rten \id) nod; roenig

unb fanben geringen 2ln!lang.

2lud^ auf anberen ©ebieten, im ©eleitSroefen mie in ber

allgemeinen Sidjeruug beS SanbfriebenS, in ber Stegelung ber

3ötle, in ber beginnenben territorialen ^Ißirtfd;aftSpotitil' über=

l^aupt, machte fid^ ber (Sinflufe fteigenben ^onbetS geltenb.

^nbeS nirgenbl ift er gleid^ augenfdjeinlic^, mie in ber @nt=

roidlung be» SJtünjroefenS. SDenn ehm in ber road)fenben

©elbflüffigfeit , im sune^menben 9teic^tnm an baren aJiitteln

1 35er gefamte ^anfifd^e Serfe^r tann um 1362 nad) ben Slnflaben

Dei ©c^nefer, Ä. SBalbemar ©. 355 f., im tüe[entlid)eii auf einen '^a^xe§'

umfa^ Bon minbefteno 12G Ttiü. Watt berechnet roerben.
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geigte fid^ am beutU(|ften ber ©rfolg beg neuen 33erfe()r§Ieben§.

^ntte im 14. ^a{)rl)unbert ber 3i"^f"fe fü^ Stentenfäufe im

allgemeinen nod^ auf lO^io geftanben, fo fanf er in Safet feit

ben Qdjt^iger ^aljren biefe§ ^aljrljunbert^ auf 8"/o, feit ben

erften S«t)r5ef)nten be§ 15. 9a()rljunbertä auf 5%, fpäter auf

4^2, ja 5eitn)eife 4*^/0. Unb im ©ebiete ber 9)tofet unb be§

9)iittelrl)ein§ war ber 93erlauf ganj ätinlid^. ®em entfprad)

e0, toenn bie greife unter fonft rocfentlid^ gteid;bleibenben

33erl^ättniffen ju fteigen begannen, hierin aber lag ein neuer

9Inrciä §ur ^^robuftion roie jur faufmännifd^en (Spefu(ation

ber bürgerlid;en Greife; immer rafd^er raarb ber burd^ ben

^anbel an fid) fd^on befd^leunigte $ßertauf n)irtf(^aftlid^cr

X{)ätig!eit. ©in haften !am in bie ftäbtifdje 33eoölfcning be^

aulgel^enben 5!)littclalter§, ha§> ben 3ßitgenoffen im ^crgteic^

gu frütierer 9KuBe nid^t minber auffiel, al§ un§ bie (gmfigfeit

unferer 2:^age; ber 33egriff ber Qdt in moberncr Sluffaffung

begann burd)3ubringcn ; in 9?ürnberg fc^lugen im 16. ^at)X=

lunbert üier 3:'urmu{)ren fd^on bie 33iertelftunben; jumel 3^eier=

tage galten bereits als Ungtüd, unb ©ebaftian g^rand nannte

äum erftenmal bie 3eit ein teures ®ut, beffen roir fo forg fein

fotten, baB mir niemals etmaS Unnü^eS tl)un.

©ine neue SebenSt)nItung , bie SebenSl)aItung beS fapital=

reichen UnternefimertumS mar aufgefommen ; fie mu^te gu einer

üöüigen Sienolution ber bürgertidjen unb ftäbtifd;en $ßert)ärt-

niffe beS 14. 3ot)rl;unbertS fül^ren.

n.

®ie 93ürger beS 13. unb 14. ^atirl^unbertS roaren im

angemeinen nid^t reidj gercefen. SBaS fie an Kapital befa^en,

mar in: tocfentlidjen 2trbeits!apitoI gemefen, bie für baS

@efd;äft beS ^anbroer!erS ober Kaufmanns notwenbige 3(uS=

ftattung mit SBerfgeug unb gefdf)äftlid;cn Hilfsmitteln. ©S

()atte §tt)ar aud) fd;on Acute gegeben, bie if)r ilapital als einen

j^onbS t)on Dienten anlegten, meift in ber ?yorm oon ^ijpo

tbefen; unb baS 14. unb 15. 3ia^i^t)unbert erweiterte bie ^a{)l
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biefer 9tentner tote bie a)Zögad)!eit i§rer (Sjiftett^ burd^ 3lug=

gaße von einteilen att (Salinen unb SSergtoerfen, oti 9teebereien

unb ^anbelgßei'd^äften, fotüie burd^ bie (gntit}id(ung be§ öffent--

tid^en Ärebitg. ^m allgemeinen aber war ilapitat at§ bloßer

$Hentenfonb§ nod^ feiten, unb feine einfocfje SluSnu^ung itn

3in§ ol)ne feUifttfjätige 3Irbeit galt no(| beut 16. ^al)rt)unbert

jumeift at§ fittlid; oeriüerflid^.

dagegen erfreuten fic^ bie ©enerationen be§ au§gef)enben

14. unb be» beginnenben 15. 3a^rl)unbert§ in ben (Stöbten

öielfad; fteigenber ©rfparniffe ; roirtfd^aftlid^ glücf lid^e ?^amilien

t)erntod)ten batnal^ anä) in befdjcibenen 3SerI)ältniffen leidet

eine Üeine ©umtue über ba§ blofee Slrbeitefapital l^inaug ju

erfparen. ®ie 58ermögen§öerf)ältniffe ber 33afe[er Bürger, bie

in biefer JRid^tung f)in genauer befannt finb, betoeifen ba§;

unb 9)Iacd)iat)eüi , ber 3)eutfd;Ianb roenigftenl teiltoeife au§>

eigener 3Infd^auung fannte, erklärt bie 2;i)atfa^e mit ber nod^

anbauernben naturaftüirtfd^aftlid^en ^ebürfnislofigfeit ber S^ia^

tion: bie ©eutfd^en mad;en raeber 2luftüanb für bauten, nod^

für Kleiber, nod^ für ^auggerät; e§ genügt itjuen, Überffufe

an S3rot unb g^leifd; ju f)aben unb fid^ im warmen 3^ww6r

gegen £älte ju fdjü^en.

Sn ben ^önben fteiner Seute fül^rte nun ber fteigenbe

^apitalbefi^ leidet gum I)albmü§igen ^leinfianbel: bie ^fennig=

främer waren eine ^tage fd^on be§ auägel^enben 14. ^al^r-

t)unbertg. Qu ^^rdnffurt finben fid^ um biefe S^tt Rentier,

33äder unb Df^iemenfd^neiber, bie §ugteid^ Krämer finb, unb ber

33erfaffer ber fog.Sftefortnation^aiferSigmunb^ !tagtuml438:

es ist . . ein args in stetten und auf dem land an vil

enden . ., wer bas mag, der kauft und verkauft, welclier-

lai im denk den pfenning zu bringen, ©in ^al^rljunbert

fpöter bilbete bann bie Überfet^mg beg milb unb regclto^

emportüad^fenben fleinen 3'^^M"'^^»t)anbeI§ in ben 2tugen ber

3eitgenoffcn gerabeju eine fojiale ©efat)r. 9)tänner unb grauen

oerlieBen iljre Strbeit, ftrid^en in ©tobten unb ^yteden um^er,

fauften 'alle Seben^mittel auf unb machten batnit 2luff(^Iäge,

„fo bafe fd^ier 9liemanb tneljr auf bie ^a\)x- unb SSod^enmärfte
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je^t 311 feiten' ^^'äiifen fät)rt, träc^t unb bringt, 'öa§> ba einer

äu feiner 9totburft ju äBege bringen fönnte, eg fei benn juüor

in ber britten ober uierten s^anh geroefen".

Unb bod;, rca^ befagte bie ^loge ber fanfmännifdjen

Äleinfopitaliftcn gegenüber ben 3"ftänben, bie fid; burdj ent=

luidlnng oon ©rofetnpitalien in ben ^änben einzelner Bürger

gebilbet I)atten!

(Sd)on im 14. ^al^iijunbert gab eg einjeine reichere @roB=

fanf (eilte; fo mag 5. 33. ber Hamburger ^anbedcljerr 3]i(fo

oon ©elberfen etraa eine SSiertel SJüUion Wiaxt in unferem

©elbe befeffen (jaben, unb äl)nlidje 33ermögen liaUn [id; um

bie Söenbe be§ 14. unb 15. 3al)ii)unbert^i in Safet gebilbet.

3Bq§ befagte aber fo(d;er Sefi^ gegenüber ber enormen "än^

()äufung üon Kapitalien in einseincn .^änben im S^ertauf be§

15. unb 16. ^abrl)unbertg ! ^n 3lug§burg mad^te im ^al^re

1527 ber kontier §öd;ftetter einen .^imferott mit über einer

I)alben ^JJiiUion (Bulben ^affioen, flarb im ^a^r 1548 ©raf

3lnton e^ugger mit ^interlaffung üon 2}cilIionen ©otbgulben

in gorberungen unb 33ar, abgefe^en »on feinem großen 33efi|

in £ie^nfd;aften.

SBoljer nun biefe grunbftürjenbe IBanblung ? ©ie ift nidjt

bloB 3^olge einfa(^er £apitabermel;rung. ®ie Äapitahiu^ung

mar im S^ertauf üon etma fünf (Generationen eine anbere ge=

lüorben. 2)er früljere .^anbet mar (iigenliaiibel gemefen, ©e-

fcbäfte im ©inne unferer 5^ommiffion unb (opebition maren

faft nid)t üorgefommen. Biin^cid; mar ber ^arbel reell gemefen

im eigentlidjften 6inne be§ 5Ji5ortcö; ®ifferen;g.cfdjäfte batte

man nid;t gefannt, unb bie 3ot)lung roar nod) übermiegenb in

53ar erfolgt.

^etU Ijatte fid^ nun ber Krebit, junäcbft m feinen fauf=

männifd;en g^ormen, entroicfelt. ^rül) fd;on erlebte man eine

au§erorbentHd)e Ummanblnng imb 5liiybel)niing bcs? alten :)iea^

frebitö bnrd) Diobilificning ber funbicrten i^äufcrrente; baneben

trat, in ^lanbern bereits feit ©nbe beS 13. ^abrljunbert'S, ein

immer juncbmenber ai'edjfelfrebit. ^m inneren 5^entfdjIanb

bürgerte fid; biefcr itrebit, loie anbere g-ornun be§ taufmänni=
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fc^en ^rebitg, anfangt nur laugfam ein; norf) im ^ai)U 1391

(te^ ber g^ronffurter 9f?at einen 'Mann pfänbcn, TOeit er mit

9Bed^fe(n jofilte. ^m 15. ^af)r(;unbert iebo(^ enttoidelte fid;

bQ§ @elbgef($öft üoEfommen. ^n g^ranffurt §. 33. rourbe tro^

ber foeben berüfirten ©telIungnQl)me be§ diate§i im ^at^re 1391

fd^on im ^ö^^^ß 1^02 eine förmlid^e '?8ant errid^tet, beren 3"=

fiaber gum ^eil mit ftäbtifd^em Kapitale arbeiteten. Unb ein

^ol^r barouf würben aug ii)r üier Sanfen gemad^t, eine rein

ftäbtifd^e unb brei üon diat^: wegen !on§eifionierte, unb ber

©erainn ou§ ben brei fongeffionierten , ber gu groei ©rittet an

ben dlüt abgefüt)rt werben mufete, betrug balb bis gu 30000

3)larf jä^rlic^ in unferem ©elbe. Unb wie in g^rantfurt, fo

entftanben auc^ anberwörtS, gumeift ouf ©runb be§ alten

SJtüngregatg obrigfeittid) entraiiJelt, größere Saufen, |o in

Sübecf ba§ bancuin Lubecense t)om ^atire 1421 , unb fie

taud;ten immer wieber auf tro| anfangs §at)Ireid^er 33an!brüd^e.

ßubem erweiterte fic^ it)r ©efdjäftSfreiS §ufet)enb§ ; befd^räuften

fie fic^ anfangs auf ^fanbgefc^öfte unb S^ealifierung non

SBed^feln, fo gingen fie bod^ balb oud^ gum ®epofiten= unb

©irogefdjäft über: fd^on um bie SJiitte beS 15. ^a^r^unbertS

waren bie notwenbigften g^ormen faufmönnifd^en J^rebitS üor=

fjanben, unb bie 6täbte bauten fie auS burc^ tJoEfommeneren

redjtlidjen Sc^u^ beS ©läubigerS, ftrade SSottgugSformen gegen=

über ^'lijIi'^Ö TOeigernben ©djulbnern unb Slberfennung beS

33ürgerrec^tS ober .wenigftenS ber faufmännifd^en ^äbigfeiten

gegenüber teid;tfiunigen Sanferotteuren. ^a, feit beginn beS

16. Sa()rt)unbertS fud;ten fie auc^ baS 'dtei^ §u weiterer ^yür^

forge auf biefem ©ebiete gu oeranlaffen unb gingen namcntUd;

gegen ben 9)2ifebraud^ üor, ber mit faifertic^en ©d^ulbmora-

torien gur ^rioilegierung eingetner ilaufleute getrieben warb.

©0 würbe baS gange g^elb beS eigenttid^en ©elbgefd^äftS

angebaut; eS fonberte fid^ ün§^ an§ bem faufmännifd^en @roB=

betrieb, unb eS würbe gugteid^, aud^ auf bem ©ebiete beS

^fanbgefd;äftS, immer metir ben Quben entriffen. ^n 3türn=

berg erri(^tete man im ^at)re 1490 ein Seit)^auS unb oertrieb

gugleid; bie ^ibcn; in 3lugSburg erftörte eine gegen bie ^i'ben
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geridjtetc 3>erorbnung alle ®Qr(cl)en!?Hiefd)äfte für Qui^fdjtie^lidö

bem ftäbtifd^en il^eiljl^aiifc juftänbig. ^sm 16. 3iit)fl)unbert \mv

bann ber Ärebit, obpilcid^ bie öffcntlidje ^JJieimiiiß Itjii nod) nid)t

alö fittlid) guläffig anerfannte, in ben Stäbten gnns allgemein;

fogor befonbere ÄYcbitanftaltcn würben fc^on für ©ruppen

üorneljmlid; fapitalbebürftiger .s^anbiuerfer bcgrünbet.

2ßie mußten nun att biefe ^üorgänge bie 93ebentnng fapitab

fräftiger 33ürgergefd)Ied)ter tjcbcn! ^^re mirtfdjaftliclK ^raft

üerboppelte fid^ gleidjfam; fd^on feit bem 15. 3al)r()unbcrt

rooren fic bem ©ro^unternel^men , toie eg nid^t blofe Mopital,

fonbem aud^ ^rebit üerlangt, geroad)fen. §atte man im

14. ^iQ^i^Öunbert nod^ gelegentlid^ nngeroife fein fönnen, ob

bie f)ert)onagenbften ©efdjled^ter ber ©tobt mel^r 9titter, Sonb^

Tüirte, ^Rentner ober ^aufleute feien, fo mar je^t fein S^J^Ü'^'l

mel)r: ba§ faufmännifd^e ©lement überroog aUe^ anbere. 2)arum

beteiligten fid^ je^t bie reid^en Singer am ^Bergbau unb an

ber 3(u§nn6nng oon «Salinen, an ber Segrünbnng bauc>inbu-

ftrieHer S^tjätigfeit mit roeitfidjtigem ©jport, enblid) an ben

ooUfommen mobernen ©etoerben ber ^^apier^)erfteUung , bee

33ud^oertag§ unb be§ 33nd^brud§. S)aneben aber iinirbe bac-

alte gro^faufmönnifd^e @efd)öft feftget)alten unb ba§ @elb=

gefd;äft entmicfett. ©ine 9Jiannigfaltigfeit fanfmännifd^er 33e=

triebe ergab fic^, oon ber man frütier nid)t§ geal)nt l)atte.

Unb if)r entfpradjen neue gefd^äftlid)e g^onnen. 2)en über*

mächtigen 9Inforberungen ber @ro^unternel)mer mar ber ©injelne,

wie fapitalfräftig immer, bod^ nid;t geiiiad)fcn. ®ay ^'rin^ip

ber 2tffociation be§ 5tapital§ trat auf. ^m 9lorben waren

Äompagniegefd^äfte über „(See unb Sanb" fd)on länger l)cr^

gebrad^t unb nötig gemefen megen be'o ungemöbnlidjen 9?ififo'5

ber ^iratengefaf)r unb ber SJieere^geiualt
; fcbon frül) fommen

barum ©edj(^et)ntelparte an Sd)iffen oor, unb gern teilte nmn

namentlid) bie ^Verantwortung für SdjiffiSgefütj unb 'ik^vad)^

tung. ^cljt würbe bicfc ^orm fapitaliftifd^er 9lffociation, bi^^ber

nod^ gern genoffenfdiaftlid) gebunben, auf ben reinen 33obeii

bcg ©efd^öftg geftcUt unb gugleid) uerallgemeinert
; fo entftaiib

bie eyorm ber faufmännifdjen itonnnanbitgefeUfdjaft. (Sine anbere
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^Jortn !aufmännifd)er Stffoctation entroidfelte ftd^ oon ber ©d^ei^

Dung be^ jyamilien= unb beä @efd;äft5oermögen5 f)cr. 3Bie fid^

in ben tanbe^fierrlic^en g^amilien beä 15. ^af)r()unbertö bie

S^enben^^ be^ (Srftge(nirt§rerf)t§ geltenb mad)te, um einer 3^^=

[plitterung ber erroorbenen ^Territorien oorgubeugen, fo mußte

erft rec^t jebe faufmännifd^e ^amiüe oon bem Srang bet^errfc^t

fein, ben ^iifönimenljang be§ einmal ©rrungenen über bie

^erfon beö ©rringenben tiinauS §u lüaljren, benn nur in feinem

ßufammenljang xoax bog einmal angelegte Kapital roal)rl)aft

roirffam. ^ierju beburfte t§> nun nid)t ber Segrünbung eineä

©rftgeburt^red^tö mit Slu^fc^lufe ber übrigen @rben. ®aö ©efc^äft

trug in fid^ bie 5Jraft ber ©rroeiterung, unb balb loaren mel)rere

i^räfte nötig, e!§ fid)er ju leiten, ©o empfahl fid^ bie im beutfc^en

a^iec^te für tänblidje 3Serl)ättniffe oon altera l)er entroicfelte

^orm ber ©anerbfc^aft , beg oollen (Eintritts aller (Srben in

ben ungeteilten Skd^lafe unb beö ^yortbetriebe^ beä alten @e-

fc^äfteS ju gefamter ^anb. ^nbem biefe g^orm gewählt roarb

unb für gro^e Unternel)men 9]acl)a^mung fanb, aud^ oljne ba^

bie jufammentretenben 2;eilf)aber @rben unb SSerroanbte geroefen

roären, entroidelte fid^ bie offene ^anbclägefeUfc^of t ; fd^on in

ben erften So^rgebnten be§ 15. 3al)rl)unbert§ ift fie gcbräuc^lid^.

^n ben neuen ^anbelggefettfc^aften roirfte nunmel)r ha§>

ilapital mächtig ein auf ben g^ortfdiritt ber materiellen Kultur,

um fo met)r, aiä fic^ neben i^aufleuten anfangt aud^ ©belleute

üom Sanbe an ben neuen 3Iffociationen beteiligten. Unb bie

©eroinne, bie gemacht würben, raoren aufeerorbentli^
; fcl^ä^t

bocf) ein erfal)rener Beurteiler um ba§ 3al)r 1438 ben legitimen

©eroinn faufmännifd^en Äapitol§ auf iäl)rlid^ 430 big 450 "/o

bei l^unbert roerbenben ^agen. <Bo begreift e§ fid^, bo^ je^t

überall gro§e ©efetlfc^aften aufftel^en, bie „jufammen fpannent

unb treiben groB iiaufmannfc^a|".

Unb balb ging man non einfachen faufmännifc^en ©efd^äften

jur9iingbilbung über. Äaufl)erren fuhren fc^on in hm erften .3al)r'-

je^nten beg 15. 3al)rl)unbertg ju ben füblic^en ^mportliäfen, etroa

gen SSenebig. 3tm fremben Ort fauften fie bann auglänbifc^e

SSaren, ©olbbrofate, ©anmiete, ©eiben, ©eroürje: ^ngioer.
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Pfeffer, 9?äg(em, 3""'"ßti^o()r unb anbercS, beratf(plagten

gemeinfam bcn ^rei§ mit ollen Äauffeuten be§ 9flei(^§ unb

ücrfauften bobeim naö) biefer SSerabrebung. ^a§ Softem, in

biefer S^-'it ^^^'^) i" ^^'^^ Slnfniigen, tünrb bann im Saufe bei-

näd;ftcn ©enerotiou ju einer raal^ren ^(oge ber SiJation, gu einer

?^unbgrube uncrbörten ^^eicbtumS für bcn C*')rof3fnufmann; nic^t

btoB nu§(änbifd)e äßaren, aud) ein(;eimifd;e ilurgroaren, a)ie=

tolle, :^eber, Unfdjtitt, jo fogor Sonbe§probu!te rourben il^m

untermorfen. 2Benn einige .Uauficute, fo fc^ilbert SutF)er bic

9?ingbilbung für feine ^dt, allein noc^ oon einer 2i^arc Ijaben

unb feine 33eifci^affung foldjer in nödifter 3eit met)r p erroorten

fte{)t, fo fteigern fie bic greife gan§ unbidig, ober fic faufen

gor olle 2Baren einer ©ottung gu biefem !^weäe auf, ober t)er=

abreben fid; untereinonber ju einem t)öt)eren ^rei§ unb taffen

benen, bie fid) an ber 3>erobrebung nid^t beteiligen, il)re SBare

burc^ frentbe obfoufen; fommen fie felbft ^ierburd^ nidjt jum

3iel, fo geben fie ;)lö^lid) bie 3Bore fo billig, boB bie onberen

fleineren ilaufleute gefdalagen finb unb fie bod) Ferren ber :2agc

bleiben. > Sutljer nennt ein fold)e§ ^Iserfal^ren eitel 9)ionopolia,

bie fdjon ba§ l)eibnifd;e ©efe^ oerbiete. Senn fie l)aben, fö^rt

er fort, olle Sisare in bcn ^önben unb mai^cn bomit, loosr^

fie lüoUen, unb treiben ol)ne ©d^eu bie crtoäljnten Stüde, ba§

fie fteigern unb niebrigen nod^ il)rem ©efatten, unb brüden unb

uerberben bie geringeren Äoufteute, glcid; wie bie .^ecbte bie

fleinen 3^ifd)e im SSaffer, ol§ raären fie Ferren über ©otteg

^reotur unb frei oon allem @efe^ be^ ©toubenS unb ber Siebe.

(&§, ift eine S3cnrteilnng , bie aud) oon unfcrm fittHd;cn

©tanbpunftc ou^ nod^ burc^ou^ gutrifft, unb bie juglcid) jeigt,

in loie ooUtommencr Si>eife fidj ber fapitaliftifd^c ©rof5l)anbel

be§ 15. unb 16. Sal)rl)unbert!§ in ©cgenfat3 gefteUt Ijatte ju

bcn fosialiftifd^en ^bcalen ber ftäbtifdjcn 9Birtfd)aft beg 13.

unb 14. ^obrljunberts. aßo roor l)ier nod) bie Siebe oon bem

©ebanten, jeber ilMivgcr fotte loomöglid) gleid)e 9?al)rnng mit

feinen 'JJcitbürgcrn Ijoben ober roenigftcni? niemals oon feiner

Suiljiung ücvbrungen werben ? 2i>o loor ber genoffenfdiafttidjc

ßl)arofter be;? alten 33ürgertumg geblieben V ®oö inbiüibuo=
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Itftifd^c Söefcn be§ ^apitotg at§ Unternef)merfonb§ f)Qttc üöHig

gefiegt über bie ältere Sluffaffung. 3n ber Xi)at raaren, [tef)t

man ganj ab oon ben Dringen, roeld^e ben ftttlid^en Sliifdjauungen

ber ^dt unb 'o^n ibeolen Gräften jeber vernünftigen fojialen

g^ortbilbung §ot)n fprad^en, auc^ fd^on bie faufmännifd)en @e*

fellfrf;aften, bie offene ©efcüfd^aft rate bie i^ommanbitgefcUfdjaft,

auf einem 33oben erroad^fen, ber mittelatterUd;cn Slnfdjauungen

fern, ja feinbfelig gegenüberftanb. ®ie mittelatterüd^e ©e=

noffenfd^aft ftettte bie ^erfon in ben 3Sorbergrunb, barum fannte

fie al§ SÖirtfd^aft&fraft grunbfät^lid; nur bie 2Irboit; ba§

H'apitat fonnte nur al§ Seigobe ber Slrbeit 2tnerfennung finben.

®er faufmännifi^en ©efettfc^aft bagegcn finb bie ^^erfonen nur

Seigaben be^ ilapital§; [ie untertjält ju il)nen nur eine fac^=

Ud^e, burd^ ha§ Kapital oermittelte 33erbinbung an ©teile ber

perfönlid;en ber mittcfalterlid;en ©enoffenfc^af t ; if)re 3Sertrag§=

beäief)ungen finb objeftioer 9lrt, unperfönlic^ ; fie laffen bem

einzelnen S^ei(t;ober feine (Sonberejiftenj , feine inbiüibuale

5reif)eit gegenüber ber perfonaten @ebunbenf)eit ber alten

@enoffenf(|aft.

@S waren uncereinbare ©egenfä^e ; e§ mar ein ooflfommener

33ru(^ mit bem Seben ber mittetalterlic^en ©tabt. Unb er be=

fdfirnnfte fi^ nic^t bloB auf bie taufmännifd;en 5?reife. 3tud^

bie Bwifte waren gum guten STeil fapitalreid; geworben: fie

mußten ber gleichen ©inmirfung, raenn aud^ in nerminberter

©tärfe unterliegen, (Sie aber maren bie potitifd) fül)renben

Greife be§ 15. Qa{)rt)unbertg , bie SCröger ber ftäbtifd^on 3^er=

faffung; mit i^rer Sßefengroanblung mnfete sufammenftürjen,

mag nur an ©ro^em unb (Schönem an§> ber mittelalter(id;en

@ntmid(ung ber ©täbte tieroorgegangen mar.

^ie Sii'^ftß f)oben fi(^ gegen ben brol;enben Unifturj lange

unb fräftig jur äBeI)r gefegt. Sie roollten feftf;alten an bem

fcgialiftifc^en ^beal ifirer ©enoffcnfdiaft. ©ie fud^ten mit

jebem. 9)tittel autonomen Gingriffg bie Setriebe ber einjetnen
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9)?eifter !Ietn ju l^alten
; fie fprad^en boS 5ßerbot !opitaIiftifd)er

Slffociation einzelner 9){eifter au§, fobofe bte 9iing6ilbung im

^anbroerf erft um bte 93iitte be§ 16. ^atirljunbertS bouernb

gebeil)en fonnte; fic t)intertrieben iebeu übermäßigen SBettberoerb

in ber 33efd^Qffnng ber 9fioI)ftoffe , in ber 2)urd)füf)rung ber

2lrbeit unb im 33ertrieb ber (Srjeugniffe bei ^anbmerfs.

SSergebenS. Sie ung(eic[)mäBige ^opitatbilbung fanb gleid;^

iüol)I au^ im ^anbraerf ©ingang, bereits im 14. ^Ql;rf)unbert

gab e§ oietfarf) reid^e ^anbwerfer; fie faf)en ^id) noc^ gejiDungen,

il)r Kapital in ^aulrenten anzulegen ober ou§ ben Sänften

l^eraul unb t)inüber ju treten gu ben ^Bereinigungen ber alten

patrigifc^en ©efd^Ied)ter. 2lIIein früt) f^on burd^brauen reid;e

3unftbrüber biefe ©i(i^er{)eit§moBregeln, in Strasburg §. 33.

fd^on umg ^ai)V 1363; unb nun bitbete fid^, oietfad; roenigftenS,

ein rool^ltiabenber 5?rei§ von ^anbroerfern. ©1 finb bie mate*

rieüen 5ßorangfe^ungen , benen loir bie 33tüte unferes Hunft=

l)anbtüerf§ im 15. ^o^rtiunbert unb bie ©ntroidtung einer

großen Äunft feit fpäteftenl etioa 1450 üerbanfen. äBirtf^aftlid^

unb fagial aber fül)rten biefe 2lnfänge weiter. Salb gab eä

3ünfte, in benen überliaupt nur nod) ^apitaliften §ugelaffen

würben ; ein faftenartiger 2tbfd^luß erfolgte. %xüi) trat er ein,

wo SBerfseug unb fonftige gefdjäftlid;e 3Sorau§fe^ungen oon

oornl)erein foftfpielig waren, wie bei 3^ifd;ern, Bädern, 3)ie^gern,

aber auä) fonft ließ er nid^t auf fic^ warten. 9^un war Die

3ol)l ber 9)ieifterftellen eine begrenzte ; nun begann nmn bie

a)ieiftertinber al§ unfeljlbare fünftige aJieifter ansufeljen unb

oon t)ornl)erein gu beüorjugcn ; nun war e§ leidet, ^^robuftion»=

ringe für ©teigcrung ber äöarenpreife ju bilben; in 3cürnberg

nuißten fd^licßlid^ ftäbtifdje 33rauereien begrünbet werben, um

bie ^^ürger oon ber ^reiSfd^raubung ber Srauersunft 5U bc--

freien. 2(ber fdjon 3tulman ^])terfwin tlagt in feinem f8uä)c

oon ben neun j^elfen (oor 1382) über bie ^srei^überoorteilung

ber ^anbwerfer, unb bie 9teformation .^aifcr ©igmuiibc-« auio

bem ^al}re 1438 tritt au§ bem glcid)en wie anberen (>3viinöen

bereite für bie 2lufbebung ber ^nuitc ein.

SSor ollem aber war bie tapitaliftifc^e Umbilbung , ber
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3ünfte fojial t)on oer^ängmSüoCfer 2Birfung. @ine "iHei^e von

Sunftbrübern blieb je^t arm jurücf; fie oermodjten nid;t

anbcr^j, a(§ nur mit einem ^ii^e nocf; bem ^anbiücr! meitet

Qusugcfjören iinb fiel; in irgenb eine, von äBettberoerb freiere

©pesiaütät beSfelben einsuarbeiten, im übrigen aber onf anbcren

©cbieten 9Mieneriüerb §u fndjen. <Bo gingen fie üielfad; ijalb

unb l^alh in ben ilfeinl^anbel über : in ber IKmer ^rämerj^unf

t

befanben fid^ fd^Iießüc^ ©ädler, 3::Qfrf;enm(Kfjcr, 2BeiBgerber,

^anbfd)u()ma(^cr, (Sattfer, ©pengter, Üiabler, ©eiter, ^ürften=^

mndjer, @(afer, ^^ürfe(mad;er, ^^ergamenter, ©pinbelbreljer,

3;öein§iei)er, ^Tündjer, ^ffafterer, Wiakv unb 23ilbfd;niöer.

ätnbere 3u'iftgenoffen bagegen gerieten unmittelbar in

fapitaUftifd)e 3lbl)ängig!eit von \\)xtn reidjeren trübem, bie fid;

nun iljrerfeit» von ber perföntid;en 2luÄiibung beg ^anbroerf§

^urüdjogen unb nur noc^ bem faufmännifi^en 33ertrieb ber von

anberen oerfertigten SBaren oblagen, ©o bi(beten fic^ bie

Stnfänge ber ftäbtifdjen ^au^inbuftrie, unb mit ben efjemaligen

3unftbrübern alg Siertegern raettciferten balb 5?auf(eute beliebiger

SluSbilbung unb ^erfunft. @§ ift eine neue 23etrieb!cform, bie

juerft in ben ^anfeftäbten emporgefommen ju fein fd;cint: t)ier

ftnben fi(^ bie 9iepfd;läger in Sübed, Siiga, dievai, bie Söttdjer

in S^ioftod, bie ©emanbfärber unb SBanbbereiter in Hamburg

unb Sübed berartig organifiert; aber aud; in ©üb= unb 2Beft=

beutfd)Ianb laffen fi(j^ bie ©puren be§ inbnftriellen SSer(egertum§

üielfadj bi§ tief in§ 15. ^af^fiwnbert rüdtöärtio verfolgen.

3umeift aber fam e§ noc^ nid;t bi§ gur ©prengung ber

alten 3u"ftocrf«ffung burd; üöHig neue ©ebilbe, fonbern nur

^u il)rcr 3lu^tt)eitung unb 2Befen§oeränberung burd; eine neue

©tettung he§> geroerb (id)en Unterperfonall.

3n ber guten 3eit beg 14. 3aljrl)unbert§ liatte jeber 'ü)ieifter

nur wenige Sel)rt"inber unb Sef)rfnec^te ju l)alten ba§ 9ted;t

getiabt; fie l)atten bei il)m im ^aufe gelebt, fie roaren '^di

feinet ©efinbe^, feiner j^amilie geroefen. ^e^t, mit fteigenbem

S^eidjtum beö 93teifterg, änberte fid; biefe Sage. ®ie Seljrlinge

imljmen ju, fie galten nid)t mel;r al§ ^au!§finber, fie Ijatten

Sam preist, SDeutjclje ßiejc^tc^te V. 5
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(jäiifig nid;t mel)r ^eil an beii c^efetligcn Unterf)nltunßeii bcr

9J(eifterfamiUe. S©eit fdjliminer okr entroicfelteii fid^ bie ^i^er=

I)ä(tiii[fe ber ©efeHen.

SJiS'tjer roar bie ©efettenseit foft nur eine ©urd^gan^e^eit

fletuefen jum 9)?eiftertum , unb bementfpredjenb t)atte jeber

klJeifter bnrdjfdjnittlid; luol)! faum mct)r nl» einen ©efellcn 6e

fdjäftigt. 9hin aber, mit ber inneren Uniiuanblung ber ^un'it

im fapitaliftifdjen ©inne, würben bie 9)teifter f(eine Unternet)mer

;

fie (jielten jiüei, brei, ja fünf unb me()r ßefetlen. (So mar bei

bem öleid;5citigen Sdjhiffe ber 3ii"fte ber ^alji i()rer 9)ieifter

nad^ nid()t mel^r baran jn benfen, ba^ jeber ©cfettc einmal

SJieifter raerben fönne: bie ©cfetten lüurben ju einem in fid;

gefefteten ©tanb (janbmcrferlidjer ^itf^^arbeiter. Unb biefer

©tanb fonberte fidj immer md)x au§ bem 3w»ftteben oug, er

entwideltc feine eigenen ^ntcreffen, unb er fd^uf alSbalb ju

il;rer Ssertretung eine neue j^orm ber mittelalterlid;en ©enoffeu-

f^aft.

3nnädjft roaren e§ in oielen glätten mol)! nur gefettige

ä>erbäube sur firdjnd;en 9iepräfentation, jur Xei(nal)me an

geraiffen ^^rojeffionen , jum feierlichen 2(uffteden oon ^erjen

oor bem 3(ltar t>e§ 3unfttjeiUgen, mcldje bie ©cfetten je eineS

^anbroerfäi begrünbeten: jum ©ntgelt für bie i'eiftungen eineg

fold^en 5ßerbanbe§ fonnten fie be0 @ntgegenfommen§ ber ©eift=

lidjen bei Seidjenbcgängniffen unb ©eelmeffen geling fein. 9lber

balb entrotdelten biefe 2?crbänbe auä) eine fojialc Seite, fie

übernaljmen ben ©c^u^ gegen ^ranf^eit unb 33erarmnng it)rcr

Wenoffen, ben einft bie Slieifter geniäbvt; fie begrünbeton eigene

Sirinfftuben unb Verbergen; fie bilbeten eine befonberc Stanbcy=

elire au§>. Unb früf) fd;on ging man nod^ weiter. 9)ian 50g

ba§ 5lserl)ältniö ^u 9)ieifter unb ^un\t in ben 5!rei§ ber ^er

(janblung. iBi§l)er mar ber :!^oIjn üon ben ':)Jceiftern tapoeife

beftimmt morben: nun fottte er freier ^Vereinbarung jinifd^en

9)iViftcrn nnb Wcfellen unterliegen. S3i§l)cr Ijatte '].'flid)t=

uergcffenljdt im ^ienfte eines SJieifter^ t)on ber 3lnftellnng bei

jebem anberen -Dccifter au§gefd;loffen: je^t ftrebte man, biefen
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<Ba^ ju burd^bredjen unb nomentlid^ bie ^^rage be§ SSertragS^

bruc^eg günftigcr für bie ©efetteu ju löfen. Unb bem jc^ (offen

fid) nnbcre Seftrebun^en an; bie ^Irbeit^jeü , bie täc\{\ä) ctroo

13 U§> 15 ©tuiiben betrug, foUte baburrf; uerfürjt werben, ba^

ber blaue 3)iontag pm 33aben freigegeben tüorb, unb e§ fotite

ben ©efellen erlaubt fein, frei für fid) ju arbeiten : ein bunfle§

©treben nad^ @euierbefreif)eit brad^ herein.

2)ie 9)iittet, od biefe ^kk ju erreirficn, toaren gegeben in

ber (angfanien 3^i^^i^ö(felung ber .3""ft wnb in ber ultima ratio

bcg Stux^ftanbg. 2Bir!famer loar auf bie Sauer ba§ erfte; ()ier

gelang e§ ben ©efellen, bie ©orge für bie Se()r(inge unb bamit

für bie tedjuifdje unb fojiale Bufimft be§ .^anbiücrfg -^uni

guten ^eile in i^re ^anb ju befonunen unb 33ertreter iljrc»

$8erbanbe!§ in ba§ @en)erbegeri($t unb in bie S^erroattung i^rer

3unft eingufd^ieben : ein ^sfat]t im ?y(eifd;e ber 3it"ft/ ^er

um fo gefäi)rtid§er loerben mu^te, je fapitaUftifd;er fic^ biefe

enttüidette.

Unb att biefe Seftrebungen bes eniporraadjfenben neuen,

rein auf bie 3lrbeit gefteOten, proletarifi^en ©tanbe!§ rourben

üon ber «Sympattjie weiter ^Diaffen be§ nieberen 2Sotfc§ getrogen,

unb frifd; unb !ed traten fie fieroor. ®ie g^efte ber ©efetten,

bie Hamburger ^öge ber 33raufncd)te, ber Sabgang ber (Sd)ul)=

fned;te in 3Jürnberg, ber ©d)äff(ertan§ ber 3Jiünd;ener 33öttdjer,

ba§ gro§e 2Burfttrngen ber ^yteifc^ergefellen an üieten Orten,

fie otte würben ju wirflid)en ä?olf§fcften; fie bebeuteten eine

^öerbrüberung ber ©efellen mit ben unteren illaffen ber ftäbtifc^en

33eüölferung.

SaÄ war um fo bebenftid^er, al§ fic^ ber 3(nbru(^ eiueö

t'apitaliftifdjcn 3^'italter§ in ben Stäbten nidjt bto§ in ber

Xifferenjierung ber gewerblid^en 3(rbeiter in wof)n)obenbc 3uiU't=

brüber unb arme ©efetlen geäufjert t)atte, fonbern aud) fonft

mit biefer ai>anbhmg ber Unterfdjieb gwifc^en reid^ unb arm

ganj auBerorbentüd; gewad^fen war: oud; au^erbalb ber ©e=

icllcnoerb.änbe ftanb ben woI)n)abenben ©d^id^ten ber Seüölfe-
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rimg je|3t ein aiiJogebelinteS ^Proletariat im bcffereu Sinne

be§ SGßortCiS, ja eine nicljt nnbebeutenbe 3In3al)l reiner 53ctt(cr

gegenüber.

(Sc!)on bie fo.^inlc ©ntraicfhtnn in ben ©tobten an fiel)

mit il)rcn rafcl)cn 3prüni]cn ijatte eine cjrofse 3lnäa(}( uon ^e-

flaffierten cjefcljaffen, bie feinefSroea^ immer bie ©tabt oer^

[ief3en, fonbern bnlb in ben 9?orftäbten, batb in bürftigen

Snben, bie ber ©tnbtmaner nngcfiebt maren, ober fonft in

oerbäd;tigcn nnb entfernten ©traftcn ber ©tabt weiter lebten,

ein attjeit gemärtigeS ©Icment be^? 9Infftanb§. ^()nen gefeilten

fidj balb grofje 3:'ei(e ber (anbbanenben 3:^eüölfernng bor ©täbte

§u, bie ©ärtner nnb ^äcfer, bie ^iöin^^er unb aSaibbancr. ©ie

Ratten im 14. 3a()rf)nnbert nod) neben ben 3i"if^^''^ eine

gleid) geadjtete klaffe ber '^enölfernng au§gcmad)t. ^e^t

rooren fte änrüdgebliebcn nnb ibr 93cfit^ öielfad^ jerfpnttcrt,

neben {{)nen aber tpar ein jnnger ©tamm ärmlid^fter Öanb=

baner «anf bem parzellierten ^oben ber alUn patri§ifd;en §öfe

aufgefd) offen, ber fi(^ mit ibnen uermifd)te. ®a§ raar fd^on

traurig genug, ©aju fam aber, bajs bie ©tabtnermaltung

fid; faft nur nod^ ben geiüerblidjen unb fommei\^ieUen ^0iter=

effen töibmete: bie Sanbbauer maren üergeffen. ,^ein äBunber,

rocnn fie un^ufrieben würben mit ber jüngften Gutunrftung.

Xa§! &kk\)c traf aud) für bie freien 2;agc(ö()ner gu. ©djon

frül) roar bereu ©taub oorljanben, an§> 9Sorm§ roiffen mir oon

il)m üermutlid; fcbon au§ bem ^al)re 1207. ^n ber Xi)at

beburften bie ©täbte au§ ben mannigfadjftcn Örünbcn non

jel^er freier fnäftiger 9Irme. ®ie bieten 9}iavfttjelfer , bie

ftäbtifd)en SJtaut^, älsage-' unb ^Hief^beamten uniren ben freien

Sobnarbeitern entnommen, unb bie b(ü{)enb entmid'elte .'pauberei

inie ba§ ©aumticrmefen bes ®roi3(;anbel'? , enblid; bie ooHc

.^^ricgÄbcreitfdjaft ber ©tabt maren oljne fie unbenfbar. ©o
fpieltcn fie in ben ©tc'ibten be^ 13. nnb 14. ^a^rbunbert-J

eine unüeräd^tlid^e ^Kolle, an mand;en Drten nannten fie fid),

in einen forporatiPcn 3Serbanb jufannnengefcb (offen, ftolj bie
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5reit)eit, in anbeten raaren fie ööllig ben ^aubraerfem ent=

fpred)enb in Süuften ber ^aiil)anblanger, (Sacfträger, 2Bein=

fnetj^te u. f. lo. organifiert. 216er nun würben bic anberen

3ünfte fttpitaliftifd; befrudjtet, nun fonberten fie fid; auä ouä

bem biötierigen S3egriffe ber ^m\t als atrOeit^genoffenfc^aft.

2)ie j^olge raar, ha^ bie wenigen ^ün^k im alten ©inne, bie

übrig blieben, thcn bie ber iioljnarbeiter, üerfielen — unb bie

2lrbeiter mit i^nen. ©ie traten jurücE in bie fteigcnbe g^lut

ber unteren ftäbtifdjen 5llaffen, unb fie teilten bereu Un=

jufriebenl)eit unb ©mauäipatiouiöhift um fo mcljr, je mel)r ber

gemeine ^ageiSloljn unb bamit ibre materielle iieben^unterlage

im 15. 3ol)il)unbert ju finfen brol;te.

Unb mit ber Ijeimifd;en Unjufriebenl^eit mifd)te fic^ bie

@nttäufd;ung ober ber oon oornl^erein oppofitioneüe @inn ber

guroanbcrnben l^laffen. Sei ber auBerorbenttid^en <Sterblid)!eit

il)rer ©inraoliner beburften bie mittelalterlichen ©tobte be-

fonberg ftarfen unb ftänbigen 3wP9^ t)om Sanbe l)er. Unb
er warb it)nen im Saufe beiS 13. unb 14. ^at;rl)unbertg in ber

Xi)at gu teil. ^r\t)cS> je länger biefer S^gug in Slnfprud) ge=

nommen warb, um fo weniger tüd)tige ©lemente wieg er auf;

baS platte :2anb ali§ Stefrutierung^gebiet erfd;öpfte fid^. ©d;on

gegen @nbe bes 14. 3at)rt)unbertg erfannte man in oiclen

©täbten bie Xl)atfücl)e; fie mufete um fo meljr auffallen, je

met)r ©nergie unb 3Öol)lt)äbigfeit innerl)alb ber ftäbtifd)en

^j){auern felbft geftiegen waren, äöa^ je^t ti)un ? Wian fonnte

baran benfen, alle weniger fräftigen (Elemente ber 3wwanbe=^

rung ab§uwel)ren burc^ bie f^orberung be^ 9fac^weifeö eine^

beftinunten ^4Jermögen§. ©o gefdjal; eg §. S. in Ulm; l)ier

würbe feit bem ^al^xc 1417 ein ^ßermögen oon 200 ^^funb

fetter (etwa 3000 mt m^ ^auffraft unfereö ©clbe^) 5ur

SSorbebingung für bie 3Serleil)ung be^^ 33ürgerred;t!5 gemadjt.

2tllein eine fold)e a)Jo|reget fonnte nur oorübergeljenb getroffen

werben; man beburfte be^ länblidjen S^sugg. ©o entfdjtoB

man fid) fd;lieBlid; oielfad), ein niebrigere^ 33ürgerred)t, ein

blo^eö 9fii^berlaffnngi3red;t ju begrünben für bie minber wotjl

l^abenb^n Elemente beö 3"äW9i^- 2)ic ?^olge fdjeint 3unäd}ft
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ein ftärfere§ 2Inraad)fen bcr ftäbtifd^en Seüötferung feit etiua

ber 3Jtitte be§ 15. ^tti)r()unbert§ (jeiücfen ju fein.

Slttein raar e§ benn gu oerI)el)(en, bn^ auf biefe 2Beife

eine S3ürgerfd)aft grociter fUaffe gefdjaffen warb? S)a§ bannt

ein Sftofimen l)ergeftettt roarb jur (Sammlung aller in 23i(bung

begriffenen Elemente niebrig 6ürgerlid;er 9(rt, jur 33egrünbung

einer großen, unmünbigen ©emeinbe? Unb wie, wenn biefe

©emeinbe firf) kredjtigter ^orberungen fojialer unb pofitifdjer

^f^otur gegenüber ben l^errfdjenbcn klaffen beunifjt raarb unb

fie geltenb ju mad)en fud)te im Kampfe gegen bie befteljenbe

3Serfaffung ?

2)ie eigent(id)en Präger ber SSerfaffung raaren jc^t bie

fünfte, ©egen fie begannen junädjft bie ©efelien nid)t b(o^

im eigenen ^ntereffe, fonbern I)ier unb ba aud; fd;on im all=

gemeineren bcr ©emeinbe aufgutreten; e§ fonnte an eingelnen

Orten gelegcntUdj fd)einen, aU ob, wie bie (Brofjfauflcute ba§

fürftlid^4tabt()errlid;e unb bie Sm\k bog patri§ifd)=ftabt()crrti(^e

9iegiment geftür^^t Ijatten, fo nunme()r bie ©cfeUenoerbänbe ba§

Sunftre^iment befeitigen würben. Unb fdjon nerfügtcn bie ®e

fetten I^iergu über eine interurbane 3}iad^t. ©eit bem 15. ^al)V

lunbert war ba§ 3Banbern ber ©efetten attgemein, waren biefe

felbft ein X^i[ ber fhiftuierenben 33eüölferung geworben; (;ödj=

fteng bilbeten 9^orb= unb ©übbeutfd;lanb nod^ gefonberte

SBanbergebiete. ©ementfpredjenb Ratten fid) bie ©efcUeii^

oerbiiube mädjtig enoeitcrt, unb nielfad) waren bie lofalcn ^i>cr=

einigungen gu (anbfd^aftlidjen ©cfamtüerbänbcn 5ufammen=

gefdjoffen. ^n biefcr ^orm oerfügte ber 6tanb gciüerblid;er

^anbarbeit über eine Drganifation, bie ben 3i"ift>^^'ni'^i*»"i9''ii

nid^t feiten ©djreden oerurfadjt f)at; blieb fie gleid;wol)I im

15. ^nl)rl)unbert nod) oljne politifdje Sirfung, fo ift bafür

namentlidj ber ©tanbcyljodjuuit ber ©efcUcn ücrantwortlidj ju

madjen, ber fie immer wieber uon ben übrigen 3.k'ftanbtcilen

ber unteren Mlaffon in entfdjcibcuben 9lugenblirfon getrennt l)at.

®ie leiblidje ©id;crljeit, bie ben 3i"iften ooii feiten ber

©efettenoerbänbe einftweilen nod; in 3lueifid)t ftanb, geftattcte

ibncn nod), and; in politifd)or ^infidjt bie Aolgernngeu aw?-'
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i(;rer fapita(iftifd;en Umtoanblung ju giet)en. S)er mittelatter-

Iid;e ©ebonfe, bo^ fie feit ben Bwnftunru^en burdj it)re mixt^

fd)aftlid;e unb politifd)e (Siirnnsipotion auf ben 33obeu ber

priüilegierten klaffen gel)obeu unb bemgemöB bie ©taatSgeraatt-

in tl;rem Qntereffe ju nü|en befugt feien, gelangte immer met)r

jum bitteren 3iu§brud. ®ie 3ii"ftc entriffen bem 9iat bie

Sluffic^t über iljrc perfonale unb tüirtfd;aftlid^e Organifotion;

fie fud)ten TOomöglid; fleine Staaten im (Staate ju werben,

©ie beljanbelten bie ©eroerbegeridjtsbarfeit aU ein ©ebiet

eigenften unb angeborenen 9fted^te§, fie übten eine tüittfürlid^e

©etüerbepolisei, bie nid^t auf 9)Mjnungen unb Etagen ber

©emeinbe prte. ©ie mad;ten a[§> Eörperfd)aften 6d;ulben

unb erl^oben Steuern, fie nal)men frembe (Elemente auf, bie

nid;t oom ^anbroerf waren, wenn fie i^neu nur fonft §u=

fagten, fie befreiten fid; eigenmä(^tig com ilriegsbienft unb ht--

fafteten bamit bie ©efellen. ©o würben fie ju autonomen,

übermütigen 3Serbänben mit 9iingbi(bung unb 6Iiquenwirt=

fc^aft; unb ber S^iat oermoi^te bem nic^t entgegenzutreten,

benn er felbft war au§ bem neuen jünftlerifd^en ^atrijiat §u=

fammengefefet. 2öo anber§ fottte ba eine ^ülfe ju finben fein,

a[§> bei ber ©emeinbe?

®er diät unb bie SfJat^oerwaltung boten aud^ fonft Slntafe

ju bitteren klagen. B^^ar war bie eigentlid;e 23eriüa(tung oon

ber Biinftbewegung bireft nur wenig berüfirt worben: nad) wie

t)or würben bie einjetnen ftäbtifdjen ^erwaltung^sweige an§> ben

9}Utgliebern be§ diaU§> in alter SBeife befe^t. 3lber mittelbar

war ber (SinfluB ber neuen, jünftlerifc^en 9?at§üerfaffung um

fo größer, ©er 9tat tjatte in ben 3iinftoerfaffungen an ^aijl

feiner ^erfouen meift fef)r §ugcnommen; oft war er bi§ auf

t)unbert ^Jcitglieber üergrö^ert worben. ©o f)atte man freiließ

im 9lat ilanbibaten genug für bie immer weiter greifenbe 23er-

gweigung ber @efd;äft^ftetlen : aber wie foUte bie (£in{)eit ber

Söerwaltung gewaf)rt werben? ©er 9Jat ber alten @efd;(e(j^tcr=

oerfaffung war oor atlem follegialifc^e 3Serwaltung§beljörbe

gewefen, .ber 9iat ber 3w»ftoßi^f«ff""96" ^ö^ ^^" fteine^ ^ar=

(ament. 9Bo lag ba bie nötige (Sid;erf)eit für bie ein{)eit(id;e
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Söefovßung aller ftäbtifd^en ®efd)äfte? ^a\t überaß furfite man

fte uergcbcnS. ©er natürlid)e 2lu!?iiieg, bie ©ntundhmn einer

9ieöierunöebel)örbe aus bcm 9kt, luurbe gnineift ucrabfd)eut,

ba er eine teilweife 9J(ad)tcntcignung bc§ 9{ateö §ur g^olge geliabt

babcn würbe, ©tatt bcffen traten willfürliclje Kombinationen auf,

man tappte im ©unfein, bie @ejd)äfte uenuirrten fid), unb in

ben 33erl)anblungen beiS 9tate§ über eine 9ieil)e üou ©ingen,

bie nur ber ©injelbeamte nadj ^^flid)t imb ©eroiffcn cntfdjeiben

fann, maren ber Korruption bie 5tljore geöffnet, ©ic 50g um

fo rafdjer ein, je meljr bag Seben materiell gerid^tet mar.

a)Jan blieb bei ber Käuflid^feit ber 9kt§t)erren, ber 33e|tedjlid)feit

ber ©erid)te nid;t fteljen: eine üoHe Älaffengefe^gebung §u

©unften ber fünfte unb be§ jünftlerifd;en gJatrisiatö ent=

midelte fidj, namentlid; auf bem ©ebiete ber Sefteuerung, unb

roirfte um fo erbitternbcr, alg bie g^inangcn ber meiften (Stäbte

feit ben großen @ntfd)eibungeifmnpfen gegen bie fürftlid^en

©eroalten in ber jroeitcn ^älfte bei 14. ^aljrljunbcrtl einen

faft unyerroinblidjen (Stof3 erlitten Ijatten.

©al alleg waren ©rfdjeinungen, bie ben ftäbtifd^en ®e=

meinbeh fd)on in ber erften ^älfte bei 15. ^al^rljunbertl moljl

be!annt roaren, obrooljl fie üon ben ©tabtregierungen faft gar

nic^t ju diak gebogen mürben. Woll man innen werden,

fagt ber SSerfaffer ber 9}cfornmtion Kaifer ©ignumbl im ^al;re

1438, das stett gut wurden und jedermann dem andern

treu war, so tat man zunft ab, und war manglieh gemain,

und war niemant dem andern beistandig, und wurd der

rat lauter. Unb man I)anbclte nad; bicfer Ginfid)t. Sd)on

im 2lnfang be§ 15. 3al;rl)unbertl begannen bie ^kfticbnngen

ber ©emeinbcn gegen bie 9iäte, unterftütU uon ber taboritifd)en

S3eroegung, wie einft bie 3i"iftnnrul)en bnrdj hcn ftaatvfirdjen-

red)tlic^en Kampf unter Subroig bcm S3ai)er geförbert luorbcn

waren. 93ian roufUe geimu, mal nmn luoUte: 'Iserbinbernng

bei (S'ntftoljcnl von Koloffalucrmögen burd; .t'«iibellgeiollfd)aften

unb Sftinge, 2tnfl)ebung ber Bünfte ober uöUige i)iüdbilbung

berfelbcn in fapitalfcinblidicm (Sinne, Siegelung ber ftäbtifcl)cn

iiebenluerljältniffe ju ©unften ber -Dtinberljäbigen, tirleid;ternng
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be§ ©intrittg in bie 33ürßerf($Qft unb bamit ©emofratifierung

ber ©emeinbe: vox ndciu aber ii)irf(id)e ©onueränetöt biefer

©cmeiiibe, unb 33ei(ieljQ(tung bes dlatcä nur im ©inne eines

i^oUftrecfungloröang genieinb lieber ©efe^e.

S)a§ maren bie fünfte, bie me()r ober minber bcutüd; in

ben ©treitigfeiten äwifdjen ©cnieinbc, ^ü'^fte» n"b 'J{at ()er=

oortraten, bie roir im jroeiten unb brüten Sa6^3ef)nt beö

15. S«l)i"t)i'"^ert!o in Süded, 2Bi^mar, 9tofto(f, Hamburg,

^kgbcburg, ^au^en, ©örli^, 33rec-'Iau unb oielen böf)mifc^en

©tobten »erfolgen fönnen; fie logen and} ben 2tuf(e§nungen

berfelben ^dt in ©rfurt, 33ambcrg, 3ld^en, ^öln, iUaing,

©peper, ©trnfeburg unb ^onftanj ju ©runbe. Grreid;t lourbe

freiUd; üoüe Ä(arl;eit roeber bama(§, noc^ in ben m äffen l;aften

älufftünben, bie fid) üon ber 93iitte be§ 15. ^jal^r^unberts h\§>

jnm 33egiim ber 9ieformation t^insiefjen; nur in roenigen

©täbten ift e§ gu einem 2lu§g(eic^ ber entgegenftel;enben ^orbe=

rungen gefommen. ©o oor allem in ©tra§burg. ^ier raurbe

in ber Stljat eine loeitgelieube ^fopolitie ber cerfc^iebenen, fdjon

üöllig auf bem S3oben ber ©elbroirtfc^aft fte^enben 53eüöl!erung§:=

Haffen ueriuirfli d)t : eg entftanb ein Steditsftaat, üeriuattet burd;

eine gut aulgebilbete öüreau!ratie, geförbert burd; eine boppelte

3Sotf^öertretung, fontroUiert burc^ bie öffentliche SOMnung unb

oberfte, auBerl)alb ber ä>enoa(tung ftet;enbe S»ftoi5en, ein

©taat, ben ©rasiuug rütjmenb eine monarchia absque tyran-

nide, eine aristocratia sine factionibus, eine democratia sine

tumultu nennen fonnte.

Sn ben meiften ©täbten bagcgen blieben bie ©d^roierig^

feiten ber Sage ungeftört unb n)ud)fcn $fi>ud^fen um fo md)v,

je mel)r ba^o Proletariat unb bie fluftuierenbe 33euölferung ju^

nal)m. Sluf bem 9ieid;§tag ju g^rantfurt im ^atjre 1397 iimren

500 33riefträger ober 33oten mit 93üd;fen, 600 ^^feifer, ©aufler

unb fonftige fyaljrenbe, enblid; 797 kirnen angelaufen ; im

15. Sal;rt)unbert tjören mir oon nod; größeren SÜfern ber

33erlorenen unb Unftcten; namentlid; ^Ulger, 23reftljafte unb

93eltler pernieljrten fid; in§ Unenblicbc. '^n Hamburg galten

in ber jroeiten ^älfte be^^ 15. ;;3al;rl;unbert!5 20 "o ber Gin--
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lüoliner at§ üerormt, in SlugiSburg jäljlte man 1520 8000

9iicl)t§'f)ä(nt^e, etwa 12—15 ^lo ber Seuölfcrnng. dhm (\c^d)a{)

aüerbingä oiel jnr 33efeitigunn ber dtot biefer Ung(ücf(id)en;

Q6gefel)en von ber reidjen fird;Ud;en .^ülfe oerfügten bie ©tobte

be§ 15. 3at)rl)unbert§ fd;on über eine rationelle 2^euerung§^

poUtü, inib in einer ©tabt raie Dtürnberg gab es^ 5ab(reid;e

fojiale 3lnftalten jur ^ebnng ber 9lot in bcn nnterften iilaffcn.

@teid;niol)I !onnte bie int ?^(nffe bcfinb(id;e Sntjuidlnng

nid;t geftant roerben; ba§ Proletariat im eigentlidjften (Sinne

nüt)m immer met)r §n, nnb bie g^orbernngen ber ftäbtifd;en ©e-

meinben erf)ielten einen immer bring(id;er betonten fo,^iaIiftifd;en

(^(jorafter. ^atte ^eter (3nd;enir)irt nm 1890 gemeint:

Den reichen sind die chasteu vol

den armen sind si laere:

dem povel wirt der magen liol,

das ist ein grozzew swaere,

fo gogen bie in ^etradjt fommenben Greife fd;on fnilj baran!&

bie ent(pred;enbe praftifd;e ^Q^xt; in Sijüräbnrg I)icf3 e§:

Der pfaffen unde Juden giit,

das macht uns all ein frien müt.

SßöIIig an§gefprod)cn mar biefe ©timmnng bann gegen-

über ben 9{cid)en überljanpt feit ber smeiten .s^älftc be§

15. 3at)rl;nnbert§. 3}cod;ten bie üorncl)men @cfdjled)ter ber

©tabt einer immer ansgefprodjeneren ä.^erfdjii)enbnng§fu(^t ner^

fallen, modjten fie fid) be§ S^agejS meljvmal!? nndleibcn, mod)ten

fie bcni fürftlid;en 2u^ü§> be§ 23ancn!o I)nlbigen, mocbtcn fie

bi§f)cr nngcfannte 33äber unb ©oinmerfrifdjen anffndjcn: bie

grofic ^Dcaffe ber ftäbtifdjen 33eoölfernng glanbte jn miffcn,

\m§ fie uon if)nen jn I)alten Ijahe. ®ag gegcnfcitige !i>er-

(jältnig luar anf§ än^erfte gefpannt: ein Sind nod;, unb ber

^ogen mnf3tc brcdjcn,

9cid;t minber aber, ja faft nod; mebr trieb ba^? platte

Sanb einer fosialen Sicnohition entgegen.
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m.

Sar bte ftäbtifdje ©ntiöicüung einer ge(biüirtfd)aftnd;en

^i)pertropl)ie auijeimgefallen unb von 2Jcrfaf[ung§ftufe ju 33cr=

faffungSftitfe in ooreitiger 9taft(ofigfeit roeitergeftürmt, fo litten

bie fosialen ©rf;i(^ten bejc plotten Sauber am entgegengefe^ten

9}ianget ber 6ntn)ic!(ung. §ier raar alle§ ftabit geblieben, unb

in ben 33erfaffung§formen ber börf(id^en 9)larfgenofi'enfrfjaft fpie^

gelten fid^ nod) 2tnfcl)aunngen roiber, bie einft in frül)er 3?or=

5eit einmal lebenbig getoefen maren.

®a fonnte e§> benn freilii^ nic^t anber§ fein: bie 33er=

faffunggformen maren jur bloßen ^üUe geworben; ber ^ern

gegemuärtigen ÜehenS^ mar if)nen längft entfc^munben, nur

toenige tiefte urfprünglirfjen 3Befen§ geigten \iö) norf), unb

auä) fie brotjten im 14. unb 15. ^a^rfiunbert ju oeralten.

®ie gro^e t)unbertfd)aftli($e 3Rarfgenoffenfrf;aft mar iir=

fprünglirf) ©d^aupto^ mi(itärif($er, gerid;t(i($er unb roirtfd^aft^

lid^er Sf)ätigfeit gugteid; für bie inroof)nenben ©enoffen geroefen.

Siefe förberfame (Sintradjt aller öffentlichen ^ntereffen mar

aber fd^on in !arlingifd^er S^it Qcfptengt roorben. ©ntfprec^enb

ber sunel)mcnben ^ntenfität be§ roirtfdjaftlidjen SebenS tiatten

fid; §unäd)ft engere SBirtfd^aftSbegirfe im alten ^unbertfc^aft§=^

begirfe gebilbet ; auf biefe mar bann fpäter, in ber (Sntroidlung

ber Untergeri(^te unter bem ^oc^geric^t ber ^unbcrtfd;aft, ein

S^eil ber geridjtlid;eh Drganifation übertragen morben. Unb

an§ ben UntergeridjtSbegirfen oI§ 2Birtfd^aft§gemeinben l^atten

fid^ abermals, gleidjfam in britter 3eugung, nodb ffeinere

äöirtf^aft^gemeinben, bie 9Jiarfgenoffenfd}aften ber !J)örfer, ju

nalieju ootifommen abgefonbertem 2e^en au§geid)ieben.

@§ mar ein unt)ermeiblid;er SSorgang fteigenber Ä^ultur;

nac^ feiner guten ©eite l)in bebeutete er ba§ engere iscrroad;fen

ber 9cation mit bem Soben be§ SSaterlanbö unb bomit eine

erweiterte ©eroä^rfc^aft für bie «Stänbigfeit unferer ©efd;id;te.

9lber freiltd) jerrif? roälirenb beffen bie alte itonftru!tion ber

politifd;eit (Stellung be§ cinjetnen $8ol!§genoffen, unb feine

anbere, gleid) glüdlidje, trat an bie ©teile. Xex ©ermane btr
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llrjeit l^otte feine iüirtfdjaftlicr)cn 9'?ed)te oom politifd^en uiib

militärifd;en ©cfid^t^punfte au<^^ foiiftniiert gefeiten : ber Staat

t)atte im 3Sorbergrunbe feiner '^U-inilegien unb feiner ©enüffe

geftanben. ^e^t roar eg umgefe^rt. Sag ÜÖirtfc^aft^Iclien ge=

ftaltete fid) in ben immer tleineren ^Warfen immer intenfiücr,

ber Krieger von eljebem marb jum 33auern. 2)amit befd;ränfte

fid) ber @efid;t§freig be§ ©injelnen auf bie älcfer unb ^Hmenbe-

ftüde ber {)eimotUd)en 3^hir; faum baB n)irtfd^aftüd)e33e5iel)ungen

aug ber älteren S^it ber größeren a)carfgenoffenfd)aften, mie fie

im @emeinbcfi| üon 3BäIbern unb SBeiben gelegentlich feft=

get)alten maren, bo§ 2lugc nod) einmal §ur meiteren Umfdjau

gmangen: im ganzen mar im 15. Sa^rl)unbert ba!§ ®orf bie

2Belt be§ Sanbben)o|ncr§.

©arüber ^inau§ füfirte nur noc^, auf gerid)tlicl)em ©ebiete,

bie S^eilnatjmc am ^odjgerid^t. 3lber raie feiten raaren bie

alten t)unbertfd)aftlid)en .^odjgcrid^t^beäirfe je^t nodj a\§> 0ange§

er()alten! Statt itjrer bcftanben faft überall nur nod; elenbe

©pliffen, bereu bie SanbeSgemalten eine größere Slnjabl in

gröf^ere S^egirfe neuen 2)atunb? oft geroaltfam genug §ufammen=

faxten.' Unb felbft ba, mo ba§ alte ^unbertfd)aftggerid)t nod;

üort)onben mar, mor bod^ bie ^eilnal)me ber @erid)t§gemeinbe an

iljm üeraftet. T>aa 5ßerfinfen ber meit überroiegenben SJieljrljeit

aller Sanbbaner in irgenb meldte ^yormen ber ^örigfeit unb ber

priüatredjtlid) fonftruierteu Untertl)anfd)aft tjatte ben ilrei§ ber

©erid)t§genoffen ftarf bcfdjränft, unb mo ^Dd)gcrid)te grunb-

l)olber :8eute entftanben marcn, ba bradjten fie Q^i ^umeift nur

gu einem unfclbftänbigcn Slbflatfd) beio freien ä^orbilb§. 3i''

gleid; ober oerfiel ba§ beutfd;e 9tcd)t unb nodj me()r bie

(^3erid;t§t)erfaffung be§ auygel)enbcn ^Diittelalter§ untjcil barem

innerem Siedjtum, ja üöUigcr S3erborrnng, ba e§ an großen

ftaatlid)en Crganen ber g^ortbilbung fetjltc. ^^a§ blieb, mar

fdjlicftlidj nur bie änfjere ^üUe. 'Jtod; jog bie ©eridjt'^gemeinbe

mit blanfem ©picf? alljat^rS breimat jur alten ^JJalftatt; aber

bie Kraft itirciJ Urteili? mar erlafimt unb ba§ alte 9iedjt felb-

ftänbigen 9Kd)tenS erfd)ien al§ brüdenbe Saft: jebe Stärfung
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freif)eit(irf)en, gor ftaattidöen Öefüt)(§ burc^ rid^terüdfje '^erant=

roortlid)feit war gcfd;iüiini^cH.

SBie f)ätte fi(^ ha bie frtcgerifc^e 53ebtnitunß he^ Saitb=

üoIfC'S erlialteu fömteit. 9?ocf; iniiner §roar galt ^^affengefd)rei

iinb 3Iufgebot §ur :ßanbroe^r, aber 00m 2(u§jug, oou federn

Megerifc^em Sßagcii, von tüirfüdjer SBaffenfuft war feit fpätefteniS

bem 11. 3«f)i-"f)iinbert nid;t met)r bie 3fiebe. 2)ie S3ilbung ber

)?itter()eere l^atte f)inroeggefet)erx über bie unenbnd)en ini(itä=

rifd;en Gräfte in ben 3:;iefen ber Station unb biefe crfdjöpften

fic^ nun in e(enber priuater 9tauftiift unb in ber 53(utrac^e

bänerlid^er ©efd^tediter: faum ha^ bem überfd;äumenben

^ugenbmut ber tänbüd;cn 33eöörferung in ben geringen ®ölbner=

l^eercu ber .'tlaifer unb g^ürften feit tieni (Snbe be§ 12. ^af)r=

t)unbert§ ein 3lugroeg ju georbneter Sett)ätigung gebafint raarb.

©etüi^ lie^ fid; bie atte ^riegSbereitfdjaft ber Sauern '?Ölam\

für 3)cann nid;t met;r forbern; nur in ^otftein 50g iüo()l ber

Sauer noc^ big in§ 12. ,^a{)rbnnbert reifig gu g^elb, unb nur

an anberen peripfjerifd^en ©ebieten ber beutfd)cn (Sntroidlung,

in ?vrie§lanb, in ber ©djineij, in ^irot, füijrte er no(^ bie

3lrmbruft unb fd^roaug bie altnationale ^eule. Sßot)t aber

roäre e§ möglid^ geiuefen, ben fteinen Wann §um Sogenfc^ü^en

au§3ubi(ben g(ei(^ bem eng (ifd)en 2(rdjer. 9(ber nur in ben

©tobten ift e§ {)ier unb ba, in Äöln, in ©trafeburg, gefdbeben

;

für ba§ platte Sanb uerfäumte bie Sfteid^ggeroalt il)re ^flic^t,

unb bie SanbeSgeiüalten enttnidetten fic^ erft in ber fritifc^en

3ett unb befa^en ni^t bereite bie rotte ^Kac^t organifatorifc^en

Gingriffg. ©0 roarb bie Station in il;ren breiteften unb ge=

funbeften <B<i)\d)ten roet;r(o§: ein fur(^tbare§ ©d;idfol: it)m

üerbanfeniinrmitimtet'ton(5)rnnbeba§ Unglüd ootter ftaatüd^er

3erfplitterung im 16. ^a^rljunbert unb ben breiBigiäf)rigen

^rieg, i^m bie Unmög(id;feit ftaatlidier ©inignng im 18. ^a\)V'

bunbert. 2)ie attgemeine SBebrpfüdjt be§ 19. 3of)rl)unbertg

aber ift jur fid^erften ©runbtage eineg freien nationolen ©taateiS

genjorben.

^nt 15. ivsabrbunbert bagegen mar ber Sauer oom ftaat^
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Itdjen S^ledjt ber 9te(^tfpred;imfl uiib uon ber ftaatlid;en ^-Pfüd)t

bcr 5lriege(iereitfc^nft gefdjieben, ber ninuößlidjfcit auberer nodj

l^öljerer politifdjcr 3tnteilnal)incnid)terfl ptöebcu!en. (£r war

I)iuo6gefto|3en in ben ^fu|l ciueS l;olb ticrifd;en, bumpf bat)iiv

brütcnben i^clienc^; ta§> Safein in biefer äßelt befa^ für i^n

feine Qbealo nicljr.

Dber I;ätte er fie etiuo in ber SeteiHgung on bem SSer^

faffnng^3(eben feinet ©orfeö finben foÜen? ©eiüi^ golt i)ier

nod; bie (Selbftöerraaltung ber ^Dcarfgenoffenfdjaft ; int engften

^origont luar bem 33auer geftattet, offen uniljer gn bliden.

9Iber bie ^Jtarfüerfaffung, bie freie ^od)ter cinft freier nnb

gro§ gebadeter ftaotlid;er Snftitntionen, mar in il;ren glänjenbften

3ügen längft ber rairtfc^ofttidjen ©orge um§> blofee 2ln§fommen

erlegen. 3tnbertl)alb 3at;rtaufenbe faft trennten ben 33aner oon

bem SInSfprud) be§ 5Cacitu§: et superest ager. ©in ^ai)V-

taufenb mar »ergangen, feitbem in ben alten 9)larfen bie ^ufe

a(§ bie genügcnbe ©runblnge für ben n)irtfdjaftlid;en 33eftanb

einer Sanernfamilie aufgelegt luorben luar. j^ünf 3a()rl)unberte

loar e§ {)er, feitbem jener üoüe 2tn§bau be§ 9)iuttertanbe§ be=

gonneit I;atte, ber ben nad;geborenen ©öljnen nod; einmal ge=

ftattet Ijatte, in ber ^einmt einen DoUljäbigen ©i^ gu erwerbend

^^icr SJienfdjenalter etraa maren oerfloffen, feitbem ber beutfdje

Dftcn befiebelt luorben mar im SlnSjng aller jener über*

fd;üffigen il'röfte be§ 9)Jutterlanbc§, bie bal;eim eine fidlere

©tätte md)t mel)r gefnnben l)atten. S^^t 90'^ eS für fold^e

Gräfte feinerlei 2tu§fid;t melir. ©ie blieben im Sanbe, fie

brürften e^.

®ie alte §ufe ai§> @inl^eiti§gut ber bäuerlid;en ^^amilie

warb jet5t aud) in minber beoolferten ©egenben jnm ^ranm

früherer B^il^"- ©d;on um bag ^al^r 1100 maren an ber

"iiJbfel pfleglofe ^ufen feiten geworben, bereite im 12. unb 13. ^alir^

l)unbert begannen fid) Ijier unb anber^mo neben ben alten 9.hiII=

baucrn 5loffaten, 33übner, ^äu^ler, (Gärtner als ein ©taub länb=

lid)er 5lleinleute ju bitben. Unb inuner mel)r üerftärfte fid; biefer

fßQl 93anb III ©. 51 ff.
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©tanb miio beii nnd;gc6oreneu ©öf)nen 6äuerUd;er ^üfner, uiib

immer mefjr mürben bie §ufeu felbft geteilt; im 15. ^ai)X=

I)unbert mar bie ä>ierteUjufe in ftart beüölferten ©etjenben

fcl^on §um bmierlicijeu Diirrf)fcf;nitt§QUt gemorben.

2Bar ba ber freie ^uq ber otten SJcarfüerfaffung aufred)t

§u erljnüen? ®er Malier ber früljeren ^dt trotte feine eiflent^

H(^e 9kl)rnngöforge tjefannt; in böfen Seiten, bei ^ungerCMiot

nnb 9)^ifnüa(^§, tjatte er tiineingegriffen in bie nod; nner=

fi^öpftcn Sdjä^e ber 2(Imenbc, in Söeibe nnb 9Balb, in ^ngb nnb

^ifc^fang: fie l^atten feinen 9tüd()alt, feine Sebensüerfidjernng

für aüe pttc gebi(bet. 3efet fdyieppte er fic^ auf ber 33ierte(g=

(jnfe feiner 3lt)nen ba{)in, fnapp, fünnner(id;, fd;(ec^t unb rec^t.

Unb bie Sllmenbe bot i()nt in böfer 3eit nid^t mef)r bie alte

©tü|e. Surd) bie 3erfp(itternng ber ^nfen, burd; bie ©nt^

roidhmg eines fteinen §äU!o(ertum§ maren ber 5^oftgänger auf

if)r gar üiel gemorben, imb feinen f)atte lange B^it f;inburc^ ber

ariftofratif dje unb barum gaftfreie ßt)ara!ter ber alten 3)iarfüer=

faffnng an§5ufd)UeBen geftattet. 9^un gab e§ ein ©rängen unb

©diieben auf ber gemeinen 9iul^ung ; e§ beburfte eingelienber 9vege=

(nng be§ ^ol^fd^lagS, be§ ä>ief)trie6§, ber Sßaffernutiung, felbft ba§

&va§> auf ben äBegrainen raarb fdjon 3Serorbnungen unterroorfen.

<£o fam ein f(einlid;er 3w9 je wet)r unb mef)r in bie 33er=

loaltung be§ gemeinen ©igenS, in bie 9Jiar!genoffenfcl^aft felbft.

®al)in mar bie alte 33reite be§ SebenS, nur int i^ampf unb

3roift, im nimmer üollenbeten 2tu5gtei($ engfter ^ntereffen^

gegenfä^c, felbft eng^erjig werbeub, oermod^te man gu beftefien.

Unb wäre nod^ biefer SSerfatt be§ öffent(id;en 6(;arafter§

(anblicken 2eUn^, biefe ä)crfnöd;erung ber alten 2öirtfd;aftg*

üerfafjung bie einjige (Sorge be§ platkn ßanbcS gemefen!

©ans önber§ nod; griff bie (ijrunb'^errfdjaft nic^t btoB in bie

freie geiftige unb politifdje 3lu§bitbung, fonbern noc^ üiel me^r

in bie nadten materieEen unb fojialen ©runbtagen menfc^en=

tüürbigen bäuerlidjen ®afein§ ein.
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(Seit belli 12. iinb 13. 3a()rf)unbert luaren bie alten

föruubtjcrrfdjnftcn in iDirticfjnftlidjem S3erfaü beni'iffen'. 3)ie

gröjseren ©runbljerren, rocitljin mit lanbc^fjerrlidjer ©eroalt

aiiSgeftattct , beiiutjten ooii biefem 3lut^enbli(f an bie alten

örunbliörigeii S.^cjiel)iingen uorneljmlidf), um baraiif bie Slnfäncje

einer füiiftigen ^aubc^ucrraaltuuc] 51: begrüiibcn. ©0 fonnte

bie ©ruubljerrfdjaft al^ bie geroölinlid) oorljanbenc materielle

©runblage einer ju cntroidelnben ^erritorinlgemalt erfd^eincn,

unb c§ fonnte für fie ba, wo biefe SJorauc-fc^uiig giitraf, unter

gciüiffen, §iemlid; ftarfen Umformungen eine '^dt neuer 3luf=

gaben unb frifdjer Slüte t)crauf5icl)en. 9lnbererfeit^^ aber

glaubten bie an ^ai)l weit übermiegenben fleineren @runb=

tierren t)om 3lbel unb ^leru§ nun bie 9)iöglic^feit gegeben,

aug il)rer @runbl)errfd;aft ufurpatorifc^ lanbeiol)crrlid;e 3ln==

fprüdje 3u eutiuidetn. ®iefe 33eftrebungen fonnten bei ber

5^leinl}eit ber in ^etracl^t fommenben S3c5ieljungen nur in reine

SBißfür oerlaufen: in ^ladereien ber ilaufleute um 3oU unb

©eleit, in ^aber mit ben Scadjbarn um 2l(Jer unb 3]ieli, in

unerl)örten ®rud üor allem gegen bie grunbljörigen Unter*

gebcneti. Salb galten biefe, ja galten bie bäuerlidjen 3]er=

l)ältniffe übcrtiaupt nur no(^ aU ein unermeBlid;e§ unb üöEig

ungeregelte^ (SriuerbSfelb ablid;er 3Irmut; unb ein ©goiiSmuä

crroad)te unter ben 9tittern, ber fic^ t)on bem eblen 9iaub[inn

ber germanif($en Urgeit nid)t ber ^ntenfität nad^ , n)ol)l aber

burdj feine üollenbete Unfittlid)feit unterfd)icb. ^n einer ©bei*

mannslel;re be§ 15. 3ol)rl)unbertg l)eiBt e^^:

Wiltu dich erneren,

du jiingei' edolman,

folg du miner lere:

sitz uf, drab zum bau!

Halt dich zft dem grünen wald,

wan der bur ins holz fert,

' ^c[l SBanb IH, ©. 66 f.

« Ul^ranb, «olf^Iicber 92r. 134; jiueite 2Utfr., ©. 256.
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80 renn in freislicli an.

Derwüsch in bi dem kragen,

erfreuw das herze din,

nim im, was er habe,

span uss die pferdelin sin!

Bis frisch und darzü unverzagt",

wan er nummen pfenning hat,

so riss im dgurgel ab

!

e§ finb fd)rcd'(icf)e Sßorte, unb oft genug f)at man im

15. Sal^rljunbert nod^ if)nen geljanbett. Siebenter ober ging

eine rulielofe 3Serfc^Ierf;terung, \a 2Ser!nedjtung be§ Muerlirfjen

Staubet burd; grunbt)errlid;e 9Jiittel. ©ie fe^t fc^on früt) ein;

fd^on um 1350 {'lagt 3tutmau 9)fcrfn)in bie ©runbljerreu an,

baB fie i^re armen Seute über dleä)t gwängen unb \l)mn Ujt

fauer ©rraorbcueS nbnälimen, unb in 3=(anbern tritt ber ^erjog

t)on 33urgunb bereitio im '^ai)ve 1404 ben abiigen ®runbt;erren

all ßanbei§!)err entgegen.

©eflagt würbe oor allem über ungebüt)rUd^e 3wnot)me

ber f^^ronben. @§ war ein ^untt, ber befonberS leidet gu ^age

trat, uiod;te nun ber S3auer nod; §u alten j^-ronben gegroungen

fein, boren 6inn eine üertuanbelte Kultur gang üerfelirt unb

motjl gar m§> Säd;erlic^e gebogen t)atte, ober mod^te ber ©runb^

l;err, ben Scbürfniffen intenfiuerer Sanbeilfultur entfpredjenb,

neue ^yronben auflegen. 2lber immer festen klagen auf biefem

©ebiete rein grunbf)errli(^er ^ronben bod; nod; eine gciniffc

2lnteilnotjme ber ©runbljerren an ben länblidjen ä^erljältniffen,

Die(teid;t gar unmittelbar lanbiüirtf(^aftlid;e ^ntereffen worauf;

unb fo finb fie nod^ nid^t bie fd^limmften, fo brüdenb bie

\i)mn gu ©runbe liegcnben Saften auä) empfunben merben

mod^ten. (B§> oerftet)t fid; balier, bafe e§ ba, rao biefe klagen

§unäd;ft allein ertönen, mie g. 33. in ben meiften Säubern bey

fotonifierten ^torboftcn», jum 2lufrut)r and) im 16. ^atirljunbcrt

nod^ nid^t gefommen ift.

SSiel fd;linuner loar eio, wenn bie ©runbljerren, bem ä>crfall

Sompre^t, Seutfd^e (Sefcfjicfitc V. C
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ber @runbt)err[d;nft im 12. iinb 13. !3at)rt)unbert fotgenb, bic

alten ä5er()ä(tni[fe in rein eitjcimü^iger äBeife unijugeftaltcn ober

int ©inne eines geroiffenlofen 93kffeoeriüaIter§ ju (Öfen fud^ten.

^ierljin (\d)'6vt e§, wenn in großen Xei(en ®üb= unb äöeftbeutfrf}^

lanbä ber 3(be( fein aik§> ^errenlanb in immer üeineren ^av
gellen gu immer f)öf)eren greifen oerfaufte ober cerpod^tete, roie

il;m ba§ bei ber an^erorbentlid; fteigenben ^Rad^frage nnd; Sanb

freilid; (eid;t warb : er fdjnf bamit ein unglüdfelige^ Proletariat

fleiner Sanbteute, bie nod^ baju rielfad^ t)erfd;ulbet loaren ober

nur in nngeroiffer^sad^tfa^en. ^ierl^er geijört eS nidjt minber,

wenn bie ©runbt)erren bie feit bem 12. ^af)rt)unberteingefd^Iagene

9tic^timg ber Ummanbtung oon g^ronben unb 9iaturat(iefe=

rungen in ©elbginS unterbrad^en ober gar rüdgängig mochten,

um fid^ bie SJiöglid^feit gu fi^ern, bie fonfreten g^ronben unb

Seiftungen TOiHfürIi(^ gu erplien.

^erf)ängni§üoIIer aber, ai§> aü bie§, rairfte bie 9lrt, in bor

bie @runbi)erren fid; gu ber fteigenben Überoölferung audj

i{)rer t)örigen ^ufen [teilten, ^^rü^er raaren nadjgeborene «Söl^ne

von grunbljolben Seuten nid;t minber in ben SBalb gcgogen

gu neuem 2tu§bau, loie Minber freier ®ltern; ehm mit iljrer

^ülfe l)atten bie ©runbtjerren iljr Sanb im Saufe beS 12. unb

13. ^a^rbunbertS ausgebaut, ©pätcr waren baim foldje '^^ad)--

geborene oielfad; in bie ©täbte unb in bie ^olonifationiSgebiete

be§ DftenS entmid^en. ^e^t ergab fid^ Ijier eine (Stauung

nid^t minber, roic bei ben geringen 9teften ber freien ^^cuölfe*

rung. @g blieb nid;t§ übrig, als and; bie l)örigen ^ufen gu

teilen, .^ier aber trat ba§ grunb^errlid^e ^i^tereffe gmifdöcn.

aßie fonnten ^m)e unb ^ronben oon raeit gerfplitterten ^ufen

nod^ fidler einget)en? ^öd;ften§ bie; gnr SSiertelung warb bie

S^eilung abljängiger ^ufen üom ©runbl;errn ber Siegel nad)

gugeloffen; bie über bie 33efi^er üon i^ufenteilen überfd)ie§cnbe

grunbl)olbe 33eüölferung aber roarb aU nunmelir fopfginfig,

als leibeigen betrad^tet. @S mar eine ©rfdjeinnng, bie fid)

fd;on in ber erften ^älfte bcS 13. Sal;rl)unbertS anbal;nte:

ber beutfd)en ©ntioidlung mar fie bis bat)in na()egu üöttig

fremb geiuefen. ^c^t erft entftanb auf beutfd;cm Soben gu=
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gleid^ mit einem faft nid;t'ot)äbigen länblid;eu Proletariat eine

luirflid^e :^eibeigenfcfjQft, bcren 33ered)tii]iing man beseidinenber*

weife nur in jenen Inblifdjen S^robitionen finben fonnte, bie an

ben ^In($ unb ©ctjen ^loaiß anfnüvfen. Unb immer md)x roud)^

ber ©tanb biefer neuen Seibeigenen
;
fd;on in ber erften ^älfte

be§ 15. ^abrt)unbert§ bilbete er eine auffadenbe 33iaffe, auf

beren ©d;idfal Patrioten beforgten Slide^ fallen. Grafen,

freien, ritter oder knecht, die auch zwing und benn liant,

fagt ber ä^erfaffer ber Steformation ©igmunb^ von ben ©runb^

f)erren, die aignen leut und hant sie jetz für aigen, und

steurent si und nement ungewonlich stewr von in über

das, das si holz und veld swarlich verzinsent. Es ist ain

ungehörte sach, das man es in der hailigen cristenhait

offnen muss das gross unrecht, so gar furgat, das ainer

so geherzt ist vor got, das er gedar sprechen zu aineni:

„du bist main aigen". Unb bamit nid)t genug: ben 33egriff

ber Seibeigenfd^aft, ben man für i)ufeuIofe ©runbljolbe ge-

wonnen l)atte, "bin unternahm mon balb auf ade @runbl)oIbe

ju übertragen, um fie ftärfer §u befteuern unb it)r feit fpätefteuio

@nbe beg 12. ^al)r^unbert§ unroeigerlid^ feftftetjenbeS Grbred^t

an ber ^ufe ju beftreiten, \a man fd^ritt baju fort, freie

''-l^äd^ter ai§> leibeigen, bie Seibeigenfd;aft al^- ben einjigen

©tanb beic platten Sanbeg §u betrachten.

Unb längft roor man fd;on über bie ^erfonen t)inau§ ber

freien 2Birtf(^aftg= -unb ©emeinbeoeifafiung be§ pktten Sanbec^

ju nat)e getreten'. 9Bo nur immer eine ainjaf)! ober bie 93iet)r=

3at)l ber |)ufen in einem ®orfe grunbf)errli(^ loar, ha ijatU ber

@runbt)err t)erfud)t, burd) bie 3"()a&^i^ ^i^fet^ ^ufen, bie ja ^u-

gteid) ©enoffen ber 9Jfartgemeinbe waren, ©inftu^ auf bie @e=

meinbe ju ert)alten. Unb faft ftet§ mar biefer (SinfhiB im S3er=

laufe fd)on be§ 11. unb 12. ^atji'bunbertiS fo gefteigert roorbcn,

bafe ber eijemalige blofee ©runblierr ber 9)iei)rt)eit ber 3}Jarf=^

genoffen balb ai§> ^err ber gefamten Wlavt fetbft erfc^ien.

Später galt bann bie Wtavt gteid;iam alö ein urfprünglid)

J «ill- ^aiib HI ®. 70 f.



84 Cier3cl^ntes ^ud?. ^weites Kapitel.

prioQteS ©igen be§ ^errn, unb bie dU^k ber 9JJarfgenoffen

an ber 3(Imenbe erfdjienen nur nod^ aU ^ienftbarfeiten be§

(jcrrfdjaftlic^en 53ot)enio. konnten fie mm fo ol^nc föegenletftuiujeu

auf bie ®nuer kfteljen? ©ar balb flagte man, bie 2:^agroeibe fei

fonfiggiert, bie gemeine 2i?eibe muffe uerginft roerben, ber S5alb

fei gebannt, ba§ ^ier im SBalb, ber S3ogeI in ber Suft, ber

?^ifd^ im SBaffer geljöre bem 33aner nid;t mel;r; nnb fdjon in

einem Sanbfrieben ber ^al)xe 1395 unb 1396 wirb bie Sagb

allgemein nur ben g^ürften, ©rafen unb Ferren, ben Sieirf)^-

ftäbten unb bem 5lteru§ gugefprodjen: t)om Sagbredjt ber

9J{arfgenoffen ift nidöt mel^r bie 9iebe. ®a§ 15. 3a()r{)unbert

aber brachte bann bie 3lu^i6i(bung ungemeffener ^^ö^f^^onben,

bie graufamen ©trafen gegen jeben 3a9>5f^eoßt bi§ §ur ©nt*

mannung, §um 2tufofted;en ber 9lugen unb §um 35erhift ber

^änbe, unb bie furdjtbaren 9Bilbfd;äben, benen gu fteuern bem

53auer in jeber SBeife oerraefirt warb.

^af)rlid^, allein ber rein IänbHd)e, grunbfierrlid^e ®rud
(jätte genügt, eine 9ieooIution §u entgünben ; er t)at freie 33auern

faft nur nod; in Öfterreid^, ©teiermarf, Ä'ärnt{)en, 2::iroi unb

bem füblidjen 33ai)ern, in tt^n friefifd^en unb nieberfäd)fifd)en

©egenben ber 9Jfeere§füfte — an ben ©renjen be» ®eutfdjtuni§,

(n^ tt)ot)in bie centrale ©ntroidtung nur matte äßellen raarf —
unb uereinjelt im SBefterroalb, in ©djwaben unb g^ranfen I)inter-

(affen. ^^-^oütifdje Siechte in ftänbifc^er 3Sertretung aber nmljrten

fid; faft mir bie ^anbgemeinben ?yrie§Ianbg unb 2;irot§. Unb
ba§ alle§ §u einer 3eit, ha im nörblid^en g^ranfreid), namentlid;

in ber !9iormanbie, "in neue§ ©efdiled;t freier Slkuern empor=

unid;§, in ber ^enobe l)lü()enbfter 58erl)ältniffe ber {yree()olber§

in ©nglanb.

®cr ©runb für bie abiiieid)enbe beutfd^e ©ntmirftung, bereu

lUnfänge im 13. ^^atjrtjunbert ebenfalls nur ©ute§ üerfprodjeu

l)atten^ (ag nid)t allein in ber C^ntiuidliing auf (änblidicm

.^kiben. 9iidjt smn geringften ben 3hi^?fd;(ag gab bie ^Ijatfndie,

ha^ in !4)eutfc^tanb fid) bie ©elbii)irtfd;aft infolge ber Df)mnad)t

» ajgi. ^Auib ms. m
f.
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ber föniolid^en Ccntrnfnetüolt oon Slnfonci an fnft alkin unb

fcf)lic|3ltdj in üöüig beiuufUcr 3lu0[d;üeBlid)feit nur in ben

(Stäbteu entiüicfelt Ijntte^ ®ie ?^olge roar, baf? bem platten

Sonbe nnr bie ©d;attenfeiten, faft gar nid;t bie ßtd^tfciten ber

geIbiinrti(^aftUd;en 9teüoIntion iua()rnel)mbar ronrben: e§ max

feine 9icbe üon einer gefnnben fojialen unb roirtfc^aftlic^en

®urd)bringnng beiber Xeile, iüelcf;e bie otlsurofd^e Sntroidhmg

in ben ©tübten unb ba§ Bw^ücfbfeiben auf beni ;^anbe in

gleid;er äßeife ücrlnnbert Ijahen roürbe.

(Sd)on im 13. ^aljrljunbert gelang e§ ben 33ürgern, ifjre

befonbere ^^robuftion ftreng auf ba§ ^eic^bilb ber (Stabt ju

begrenzen; nanientUd; raar bo§ ba ber ^aü, luo bie lanbe»^

fürftUd)e unb bie faiferlid^e ©eroatt gering roaren, in ©d^raaben,

am Dberr(;cin, in ?^-(anbern: C^ent Ijat fd;on im ^'il^re 1297

ha§> 3Serbot burd)gc[e^t, ba§ im Umfrei^ von brei 3)Jei(en um
bie ©tabt S^ucf; fabriziert werbe, ©eit ©nbe be§ 14. ^al)X^

Ijunbert^ erfolgte bann ber perfonate 9XbfdjhiB ber ©täbte üom

platten Sanbe; bie ©itte, 3tu§bürger gu geftatten, raurbe ah'

gefd^afft. ©päter üerfiet auä) ba§ ^^faf)[bürgertum; fd;on bie

©efe^gebung ^axUi IV, luar in biefem fünfte liberaler, al5

bie ftäbtifd^e ^rajriö; in ben brei^iger 3al)ren be^ 15. ^al)X'

t)unbertg fprad^ fid; bann j^önig ©ignuinb gegen bie ganje

(£inrid)tung an§> unb oerbot fogar hen „armfreien" Seuten beg

ßanbgerid)t§ ©c^maben gan^ aHgentein, 93ürger gu raerben.

^amit luar ber I;ermetifdje 3SerfdiUiB ber ©täbte gegen baiSSanb,

foioeit nur tljunlid;, burd;gefü(jrt, unb er blieb befteljcn, ja

luarb red;t eigenttid; erft red^t grunbfäl^lid) burd;gefü^rt in

meit fpätercn Briten; im 3'i|i^^ 1^24 uerlangten 5. S. bie

33ürgcr ^Diünfterä von roeltlidjer wie geiftlid;er Dbrigfeit, ^n

»erbieten, baf] in ben Dörfern im Umfrei^ von sroei älieilen

^anbiuerf getrieben, ja 33ier gebraut unb S3rot gebacfen roerbe

^um 9tad)teil ber Bürger; unb 1531 fud^te bie Xübinger

^uriftenfafuttät bie 3Iu§fd^lie§ung be§ platten ßanbe§ von ben

ÖcTOerben, al§ 00m römifdien Siedet erforbert §u eriueifen.

©0 fonnten bie (iinmirfungen ber ftäbtifd;en ©elbiuirt-

1 Sßfll. SBanb m ©. 23 ff.
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fc^aft auf bog platte ßanb faft nur mittelbarer 9lrt fein. Unb

auf biefem ©ebiete roaren fie gumeift ücrberblid).

®er 2lbel oom Sanbe fal) beu äunel;meuben ^^ieid^tum be§

ftäbtifdben ^^atri§iat§ unb ber ftäbtifrf^en Bünfte. ^n einer B^it,

in ber ariftofratifclje ©eltung nocl) faft auäfd^liefjlid; auf t)ö{)erer

materieller Se6en<cl)altun(i beruljte, nui^te er alle§ baran roenben,

c§> bem S^^ürger gleid; gu tljun. 9Bot)er aber bie lUittel net;men?

S)ie @runbl)errfd)aften loaren oerfatlen; ber 5iitter üerfpürte

feine Suft, länblicljer Unterncl)mer ju lyerben; nid^t ^äufig er^

ljöl)te er feine @innal)men burcl) ©djafljattung unb äl^olIüerfauf

ober burd) ^eilna^me an bürgerlidjen taufmännifd^en G>efd)äften;

auSgefproc^ene (^etreibe^, ^olg- unb 93iel)t)änbler finb erft bie

9^ittergut§befi^er be§ 16. Sat)rl)unbert^ in ben öftlid^en i^olonial=

gebieten geworben. (So mar bie erfte (gmpfinbung beim 3lbel

bie be§ ol)nmädjtigen ?ceibe§ auf bie reichen S3ürger, bie oer-

l;ätfd)elten ^inbcr hev gelbmirtfdjaftlid)cn ©ntmidlung. aJiit

SSorliebe nannte fie ber 2lbel dauern;

die paurn, die wellen uns fressen,

den adel wolbekant; —
das well gott nit verbeugen,

wir Avellens fürbass sprengen,

recht wie die sew besengen.

Unb granfam empfanb er ben Slbftanb ber ölten natural*

n)irtfd^aftlid;en Briten unb ber neuen "^j^criobe ber 33ürger:

Kautleut «cind edel worden,

das sieht man taglich wol;

man soll sie aussher klauben

auss iren fUclisinen schauben

mit prennen und mit rauben

die selbige kaufleut gilt,

das schafft ir Übermut.

2lber er burfte fid; nid^t fd^lagen laffen. ®r nuit3te ee

bem ^Bürger an Suj;uä juoortl)un. ©tufeertum unb Brutalität
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jugleid^ würben Äeimgeid^en bei ^Ritters. ®er öjlterreid^ifd^e

2lbel madjte feine ^Qore mit QÜen S^oifettenfünften blonb nnb

lodig; er eiferte ben SBeibcrn naä) in Stimme, ©ang unb

^radjt — imb er plünberte gugleid^ bie Äird;en, fi^anb unb

fd^abte bie dauern. SlnberS-roo raar c§ nirf)t beffer; überall

t)errf^tc berfelbe unfinnige Supiö einel üertumpten 2{bet§,

unb überall fiotten bie Sauern bie Soften ju tragen. 2(lle

^at)re erpf)en bie @ruub{)erren bem Sauer bie ©ülte, meint

ber S^ürnberger ^an§ 9tofenpIüt um 1450; fo er barüber etroaS

fagt, fdjiägt man it)n nieber oI§ ein 9iinb; mögen fein SBeib

unb feine ^inber fterben unb üerberben, ba giebt e§> feine

®nabe. Unb für Sc^raaben roerbcu wir jur felben 3eit belet)rt,

baB bie einfallen, bij^tjer gebrauchten 9}iittel gur @ri)öi)uug ber

grunbl)errlidjen (Sinnaljmen fd;on nic^t mel;r genügten; man
begann, bie ^eiratSertaubniS für bie leibeigenen finon§icE ou^=

gubeuten; man er]^öt)te bie gerid^ttid^en ©trofen roittfürlid^;

man erfainite für ben @r(aB oon ^m§> unb ^ad^t feinerlei

ljöl)ere ©eroalt aU §agelfd)lag unb ivriegSüerroüftung met)r an.

^a bie Sauernpladerei rourbe bereite ©elbft§raecE; Rustica

gens optima flens, pessima gaudens: fo fpridjt ber 30^^^*^^^!^

g^elii* ^emmerlin (f 1457) in feinem abel^freunblic^en Suc^e

De nobilitate bie neue cpnifd^e Sluffaffung au».

^jujroifd^en begannen fic^ bie oerberblid^en inbireften ©in=

roirfungen ber bürgerlid^en @elbroirtfd;aft auf bais platte Sanb

au^ gegenüber bem Sauer unmittelbar ju äuBern. 2)ie greife

[ür bie Sanbe^probufte fielen gerabe in ben meift beoölferten

©egenben infolge ber Qulgleid;enben 91>irfung bei fteigenben

33eii'el)r§ ; bie alten Saften bagegen roucl)fen, ba fte je^t gelb-

roirtfd;afttid; genau erl;oben würben, fo namentlid^ ber B^^^t.

3ugleid; begannen bie Sürger überfd)üffige ilapitalien in länb=

lid^en 3Berten anjulegen; fie fauften freie ©ro^bauern au§ unb

erroarben t)om Slbel bäuerlid;e S^n\e, bie fie meift nod; l^erg-

tofer einforberten, oB ber mit bem Sanbe immerl)in nod^ üer=

TOOd^fene ©runbtierr: bamit l^oben fte jugleic^ bie rool)ll)aben=

bereu klaffen l)erau^ au§ bem Soben be'S platten Sanbeö

:

nid^t' fetten roanberten ou^gefaufte Sauern unb Dritter ber
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©tabt gu, unb ba§ £nnb litt an fteigenber SSerormung. 2luf

ben ©ütern aber, bie ^^ürger ertüorben t^atten, würbe eine oiel

intenfioere , fapitalbcfrudjtete Sßirtfd^aft eingefütirt; (jier ent=

ftanben J^ulturen von .s^anbelSgeroäd^fcn , l)kx begann man

©($Iagiüirtfd)aft im {)errfd^aftlic^en aßalbe, unb ©artenhilturen

brad;ten ungetuot^nten ©erainn.

®er 33auer ptte bicfem SBettberaerb nur burd; intenfiüeren

älnbau aud^ oon feiner Seite ^er folgen können. 3tber bafür

oerfdgten feine J^räfte- Sdfjon muBte er, foroeit er grunbI)oIb

mar, bie 33obenrente, unb meljr al§ biefe, unter ber ?5^orm

t)on 3i"fß" wnb 3)ienftleiftungen an feinen Ferren abfüf)ren.

SJlittel jur SJietioration verblieben i^m nid;t. @r fonnte nur

ftäbtif(^en ^rebit auffud^en. Unb bag mod;te ©rfotg {)aben,

glüdte e§ i^m, ben (angbefrifteten ilrebit be§ alten 9ienten!auf§

mit anfangt 10%, fpäter nur 5"/o3infen 3U erfjatten. 2lber

wie uiele mußten fid; nid^t unter bie g^orbernngen fuv3befrifteten,

faufmännifdjen Ärebit^ mit 30—50, ja über 80°/o Sinfcn

beugen, ©ie waren non oornfjeretn tiertorcn; e^^ (;anbefte fidj

bei i^ien um reine SluSwud^erung. Unb frül) bereit» war

bie§ 2Bu(^erft)ftem in einzelnen ©egenben oerbreitet; fd)on ber

3lufftanb ber ffanbrifc^en Säuern üom ^a'i)xt 1324 war teif

weife bagegen gerid^tet. ^m 15. ^aljrljuubert aber waren

ganje ©egenben namentticb ©übweftbeutfd;(anb§ aulgewud;ert,

fd;on um 1430 befürd^tete man \)kx in ben großen ©tobten

einen allgemeinen agrarifdjen 2lufru(jr jur 3lbfdjaffung oon

2ßu(^erjin^ unb grunbf)errlid;er ©ütte. 3ft ß^ bann jur $8er-

treibung ber ^tben 1432 a\i§> ©ad^fen, 1450 ou§ Satjern,

1453 an§> beni S3i§tum SBürsburg, 1470 au§> bem (Srsftift

9Jfainj gefommen, fo mag aud; t)ier bie Iänblid)e 9Bud)erfrage

mitgewirkt ^aWn, benn ehen bie ^nhen trieben ben fd;am(ofcften

äBuc^er. Sie 9leid;§gefe^gebung aber bot [id^ ber länblid;en

3^ot erft fpät, auf bem 9teid^gtag §u 2lug§burg im ^ai)U 1500,

unb immer ungenügenb entgegengeftellt.

Ser S3auer feinerfettS geriet, fo mannigfad^en , ftetä mX'

günftigen CSnnfUiffen au^gefe^t, oon ^atjrsebnt ju ^a^rjelint in

trofttofere aier^weiflung. 9iod; in ber ©tauferjeit (;atte'it)m
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bie golbene 3w5fi'"ft ber ^rett)eit getoinft — iinb je^t raor er

nid^t feiner £ei6e§nQ()ning me()r fid;er. Unb niemanb fü(;lte

3unärf)ft mit ifjm, au^er etwa ber niebere Silexuz- unb bcr ^aufe

ber Sonb^^fnedjte, ber aiig ben fröftigften feiner öerlorenen

©öline gebilbet raar. ^a niel^r nod^: er roarb t)ert)ö()nt unb

oerad^tet. 3[^on 9{eibf)nrb uon a^leuent^al bis ju ben ©atirifern

beä 16. ^aljrljunbertiS (äuft eine ununterbrochene SUtte üon

ttbtigen unb bürgerlirf)en ©pöttem, unb tjatten bie ritterlidjen

3eiten fitf; mit leifer ^^Jerfiflnge begnügt, fo ful)r ba§ ftäbtifc^e

^aftnadjtSfpiet unb ber bürgerlid;e ©c^roanf grob barein mit

ber äßenbung:

SDer Sauer ift an Dd^fen ftott,

^Jiur baB er feine ^örner Ijat;

unb ?^tegel unb f^ilgf)ut, Äarrenfe^er unb 3lcfertrapp würben

§u noc^ oerpltnigmäBig anftänbigen Sejeid^nungen be§ aJknuio

üom Sanbe.

(S§ fianbette fid) babei nid^t bloB um fd;lec^te (Sdierge.

®ie aügenieine S]erl)öt)nung nic^t minber, mie ber grobe unb

tölpeltjafte ßujruio, in bem ber 33auer fic^ öu^erlidj ben anbern

©täuben g(eid;ftetlen wollte, geigten mit erfd^redenber 5!iarl)eit,

bafe ber Sauer auSgefd^ieben war au§ ber S^ieiFie ber fort-

fd^reitenbcn, auf gfeid^er £inie ber ©ntroidhmg fid^ bemegenben

©täube, ba^ er ginn fo5iaIen ^^aria gemorben mar. äBer oer-

ftanb feine Silbung nod^, fein S)enfen unb g^ü^ten? 2I(ter=

tümlid) mar e§> unb raieg in taufenb 9?ed^tgformen unb aber=

gläubifdjen (Beroof)n()eiten, in ©itte unb Sraud; jurüd in bie

frülje 58or§eit unfereS 33o(fe§. Über ilju ^in gegangen mar bie

tateinifd;e Silbung bei§ ^(eru§ in ber farUngifdjen unb otto=

nifd^en 9ienaiffance, bie bid;terifdje Sübung be§ ?liitterraefen§

ber ©taufer§eit, bie ©ntfaftung be§ bürger(id;en ©eifteS int

14. ^atjrtjunbert. ©odte er je^t nod; weiter unterbrüdt werben ?

©oUte er ber unwiffenbe, elenbe, uerac^tete ©flooe werben feinet

3Sol!e§1 ®o0 war bie ?^rage.
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IV.

®§ toor ein {)ert)ortagenb nationales, öffentli(5^e§ ^ntereffe,

bo§ bem SSerfaH ber bäuerlid^en Äultur entgegengetreten würbe.

@S lüar nid)t niinbcr ein öffcntlidjeÄ ^ntereffe, ba§ bie l)r)per»

tropljifd^en 2iuf^iuüc^fe ber ©elbiuirtfc^aft In ben ©tobten be=

fd^nitten tüürben.

^aben ©tant unb ©efellfd^aft be§ on§gef)enben SJtittel^

olterS biefe 2(ufgabcn oerftanben ? Unb t)abcn fie fie gelöft?

®ie öffentliche 3)leinung tft über bie juneljmenben ©d;äben

in ©tabt nnb Sanb nid^t im Unklaren geblieben. SlamentHd^

bie auffallenbfte ©rfdjcinung, bie ©ntiuidlnng be§ fapitaliftifd^en

^nbiüibna(i§mu§ , erfüllte fie mit 3orn unb 33eben!en. ©djon

5lulman 9)ierfrain betont nad^ ber 3MtU be§ 14. ^aljrljunberts, e§>

fei ber greulid;fte Öcij unter beni^aufleutenaufgcftanben; frül^er

begnügten fi^ bie Jvaufleute mit fteinem ©ut; je^t madjeu fie

Neuerung in i^orn unb 2Bein. ©egen bie 3JlonopolgcfetIfd^aften

tüie überljaupt gegen bie 3Sergefellfd^aftung be§ Unternel;mcr*

tapitalS roenbet fi(^ bann bereite bie 9ieformation Äaifer ©ig=

munbs oom ^afire 1438; fie ift über bie gu ©rnnbe liegenben

n)irtfd)aftlid;en 3iM"ö"iwenl)änge oöllig !lar; gegen bie S^linge

fdl)lägt fie fdjon gefe^geberifd^e 3)iaBi't'geln t)or, bcren ®urd}=

fül)rung nad; mandjcn ©eiten in ber X^at 3tbl)ülfe gefd;affen

l)aben würbe, ©eitbem ober Ijört bie ö[fentlid;e ^xitit bcS fauf^

niönnifdjen £apitoli§mu§ überljoupt nidjt mel)r auf; Sut^er

giebt il;r noliesu ein ^ö^f^i'^mibert fpäter nur eine neue ^orm,

luenn er mit bem ^roplieten aufruft: ^^elje benen, bie ein

^au§ an bo^ onbere jietien unb einen 2Ider jum onbcren

bringen, U§> bofe fein Sf^aum me^r ba fei, bofe fie allein boS

Sanb befi^en!

33or allem rooren e§> ober oud^ im 16. ^af)rl)unbert nod^

bie 9iinge unb ©efellfd^aften , gegen bie man fid^ roonbte.

Suttjer meinte, ber au§länbifd;e ^ouffjonbel, ber au^ .^olifut

unb ^nbien unb bcrgteidjen SBore bringt, al^3 fold) !öftlid)

©eiben= unb ©olbraerf unb 3ßurje, bie nur jur ^radjt unb

feinem Taiii bicnt unb i^anb unb Seuten ba§ @elb auffanget,
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follt nicl;t jugetaffen raerben, roo luir ein 3f?eg{mcnt unb prften

Ratten. G§ max bog noc^ eine fcbr gemäßigte äinfid^t, i)iabi=

fa(e forberten oiel md)x: alle g^uggerei foU abgetfian fein: fein

2öein, ^nc^, ^^rud^t, bie in unfertin Sanbe md;t erzeugt ift,

foH eingefütjit werben, man müJ3te egJ benn ju großer Sei6e§=

not t(nni.

Unb biefe Strömung ging burd^ alle Sd^id^ten be§ 3Solfe§.

3)a6 9Xbet unb Innern fo badeten, roar fefbftoerftänbüc^. 3l6er

auä) in ben 8täbten regte fid^ bie Dppofition immer mü)X,

jumal man bag ungeniö{)nlid^e ©teigen ber greife, roie e?

fcf)on in bcn erften ^atjrje^nten be§ 16. Sat)rf)unbert§ be^

merflid; rourbe, übertrieben faft allein h^n ©efd^äft^fniffen ber

9tinge ©djutb gab. 2)ie ©emeinben, mit Slu^nai^me ber großen

5^auf(eute, traten mit i^Iagen unb 9ieformp(önen auf, im (Süben

wie im 9torben ; nad; ber fog. 3?eformation ^aifer ^riebric^§ III.

fott fein Kaufmann unb feine ©efetlfd^aft einen größeren ^anbel

treiben al§ bi§ gu einem ©efdjäft^fapital oon lOöOO rl^cini

fdjen (Bulben: wa§> man barüber befi^t, foll man ber Dbrigfeit

um 4% 3i"fßn leifien; biefe rairb ba'5 @elb ju 5".'o roeiter

uerleifien an arme gefc^idfte ©efellen, bie fi(^ mit einem ge-

ringen .^lapital Tüo^t ^u näf)ren miffen.

9)kn \id)i, bie gefe|geberifdjen SRa^regeln gegen ben fauf=

männifdjen ^apitaüilmug fottten auf bem ©ebiete beg ^anb
luerfiS bem 9lu2igleid) graifc^en ben fapitatreic^en 3""fttnciftern

unb ben armen ©efeUen ju gute fommen. ®enn aud^ bie

Gntartung ber Sünft^ w)ar längft atö ein olIgemeine§ Übet

erfannt; fd^on in ber erften ^ätfte be§ 15. ^a^rt)unbert§

fpred)en bie Cuetlen bierüber laut unb beut(id). ^nbe^ mef)r

als burd) pofitioe 33ebenfen roarb bie öffcntlid^e 9)ieinung auf

biefem ©ebiete bod) burc^ bie ftet» roai^fenbe @efat)i- proleta

rifdjer 3(uffaffung beg SebenS unb ber 9Irbeit feiten^ ber unteren

SSolfsftaffen beunruhigt, ©ebaftian g^rancE fprid;t einmal ba^

oon, eS fei foraeit gefommen, ba§ 2trbeit alg ©d^anbe gelte,

unb Sutljcr füljrt in feinem Sermon von guten SBcrfen im

3af)re'1520 au§: S'iiemanb roill arbeiten; barum muffen bie

.§anbroerfy(eute il)re .^ncd;te feiern laffen; bie finb bann frei,
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unb mag niemonb fie 5ät;ineu. 2Bo aber eine Drbnung lüöre,

bafe fie nuifeteii im ©eljorfam Qd)u unb fie niemanb aufnä()me

an anbern Drten, l;ätte man biefem Übel ein orofec^^ Sod;

geftopft. (Bä voav fd^on nid^t mel^r ber ©ebanfe einer organi^

fdjen ^)icform, fonbern nur nod) ber einer Stepreffion, beren

2)urd;füt)rung bic Älataftropl;e nid)t mel)r permeibbar mad;en

fonnte. (3el)r bcgreiftid^, benn fd;on raor bo§ Proletariat oieI=

fad^ bem reinen bettet gugefunfen. S)em fpäteren Diittelalter,

beffen religiöfeä S^eat ba§ 9lrmut§le6en ©fjrifti unb feiner

jünger raar, galt bie 2lrmut aU t)eiUg. Unb in ber ^^at:

trug ha§ 3lrmut§Ie6en ben ß()arafter ftoifd;er S^tefignation unb

glüdlid^er ^ügfamfeit unter hen SBiüen @otte§, fo mar eine

fold^e 2lnfd;auung ben ebteren ^^rieben beg fpätmittelattertid;en

©eifteSlebenS üijttig ongemeffen. 3lber fd)on in ben breif?iger

^aljren be§ 15. 3a^rl)unbert^ muf3te ein ftarbenfenber (^jeift

mat)nen: alles alraüssen sol diemüteklich empfangen wer-

den, trewlich behalten werden, nutzlich augelett werden,

gnadenreiehlich verdient und trostlich genossen werden
und zu frucht gebracht werden. $ßon fotd;er 3hiffaffnng

raar einige ©enerationen fpäter nur nodj in 3(u§nn()mefäÜcn

bie Sftcbe. ©er 33ettel loar p einer unerträglid;en ;^anbplagc

geiöorben, barin atte ©eÜaffierten ein mit d^riftlid;em unb

!ird;lic^em 9limbu§ umgebene^ ©orabo fanben: bie f)e()rften

^beate einer frül;eren S^it erfdjienen fo in ben .^ot gebogen,

unb mit ber 3lrmut »erbanb fid^ ein im inncrften ©runbe
unfittlidjcio Safcin.

Unb lüie follte man mit biefen Bi'ftänben aufräumen, fo

fet)r man fie fannte unb befingte, mcnn fie in ben Ißijexen

tänbiidjen Sdjidjten gleidjfam ein nur nod; efcUjaftereso (Spiegel

bilb fanben! '^nd) ber 3(be( mar uerarmt unb einem elenben

Jtäuberleben anl;eimgefallen. Unb er ridjmte fid; beffen nod;.

Ruten, roven, dat en is ghein schände,

dat doint die besten van dem lande

lautete ein befannter n)eftfälifd)er ©prud^ au§ bem 3Iu^^gang

beg 15. ^al)r()unbert^, unb ^utten führte in feinem 2)ialog
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^-präbone^- aibi, eS gäbe üier klaffen von S^täubern in ^eutf(^=

lanb, bic Mütter, bic Kaiifteute, bie fünften, bie ^Httffen, bie

9iitter aber raäreii iiod) bie unfd^Qblid)j"ten unter ifjnen.

(So ergab fid; ein oerl)ängni§ootter ^ixkl. 9Jian war

oöUig flar über bie Sl'iirsel be§ Übe(§, einen f)i)pertropbifdj

entn)ide(ten inbit)ibualiftifd;en ^apitaü^nuiä in ben ©täbten;

uiou tüuf3te, ha^ biefer bie 9tinge unb @efettfd)aften l)eroor-

gebrad^t, bie ^ün^t entartet, ba^S Proletariat ücrfdjiilbet, ben

(önbHd;en 2tbet in 9.l(it(eibcnfd;aft gejogen f)atte. Söenigfteny

biefe Duelle einer fommenben Sieoolution ()ätte man üerftopfen

fönnen; e§ wäre eine wefentUdje (grleid)terung and) für bie

Sd^äbcn ber felbftänbigen ©ntiuidhing be§ platten i'aubec^

gewefen. 9(ber bie ©tänbe, bie [ic^ einer gefunben 'Jieaftion

gegen ben ^lapitaliiSnui^i t)ättcn annet)inen fönnen, 3ibel unb

unteres S3ürgertum, waren fetbft in ibrer (^-ntwidhing ju feijr

gefd)äbigt unb fittHd; gebrodjen. Unter biefen Umftänben

fonnte eine ^i(fe nur nodj fontrnen üon ben öffentüd;en ©e^

walten.

S)a§ 14., 15. unb 16. 3a^rl)nnbert ift ba§ B^itötter ber

2tuebilbnng territorialer ©taat^gewalten. SBar e§ nun benfbar,

bafe erft in ßiittoidlung begriffene 9)iäd^te fid; ber 33efeitignng

weit eingefrcffencr Sdjäben wibmen würben, jumal wenn biefe

über bic Territorien l)inauS auf ben befonberen ©d^auplati ber

grof5ftäbtifd;en ©efd)id;te wiefen? Sie gürften batten junädjft

genug mit ber ^^flege ber eigenen ©ewalt ju tljun. ®arum

entwid'clte fid; aud) iljr wirtf(^aftlid)e§ unb fojiale» 33er=

ftänbniS, dou wenigen Sluginabmeu abgefefien, erft fpät. 9todj

im 3at)re 1460 tonnte £aifer griebrid; III. al§ SanbeSfürft

in Dfterreid) bie 3ölle erl)öl)en unb bie 9}iün3en r)erfd;led)terii

in bcm 3lugenblid, ba bie ärgfte ^Dcif^ernte brol^te; eS war

il)m nid;t gegenwärtig, ba^ man mit bem ©torfen ber (Sinfubr

an ben 9tanb be!c $8erberben§ gelangen mu^te; er fal; nidjt

oorau!o, baf? bie ^^vreife unter ärgerlidjen ©d)wanfungen auf

ba§ ^^ierfadje ftcigen würben. <Bo nat)men fid; bie (yürften

uon fid;- ans ber ftäbtifdjen @ntwidlnng faum anberS an, als

im ^ntereffc ber (Srljöljung iljrer eigenen yjiadjtftellnng ; auf
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btefem ©ebtete rerfud^ten fie in d^üanöfer SJJünjpoIitif imb

eqoifttfd^eu 33er!ef)r§ma^re(]eln su gemiiinen; eine fojiale ©in=

Tüirhmg aber auf bie ftäbttfd;en 3.sei1)ältm[fe (ag i()nen faft

ftet§ fern, felbft bonn, Tuenn fie oon beii 2:;erritorialIanbta9en

geforbert roorb.

3m 3fiQf)inen iljrer befouberen ^erritorialpolitif ober loaren

fie nic^t minber fern üon allgeineinen, ftaatlicb-'fojialen @efid)t§=

piuiften. §ier i)atU ollerbingg bie ©elbroirtfdjaft naö) geunffen

Seiten fd;on auf fie eingeroirft ; bie Serritorialüerroaltung unb

bamit auc^ bie S^erritorialoerfaffiing fd^on be^ 15. ^al)V^

fjunbertÄ roäre nid;t möglid; geraefen oljue 3Sorou§fe^iingen

gelbiüirtfdjttftlidjer 9^atur\ unb namentlid; an ben fürftlid^en

^öfen felbft begann fid^ bie Lebensführung in il^ren öfono=

mifd^en dJrunbtagen ber ^au»t)oItung reid^er 33ürgergefd;led^ter

ber ©tabt gu näf)crn. SIber rourben au§ biefen 2lnfnngen

ge(broirtfd)aftUc^er ©inrairfung auf bie fürftlid^en ©emalten

fd^on tiefgel;enbe g^otgcrungcn gerabe für eine innere S^erritorial^

politif gebogen? ^icr l)ic^ e§ gunäc^ft nur, bie ^ürftenniad^t

ftabilierfn über .Qleinftäbte , 9lbel unb ^(erul; bem Sauer ju

^ülfe §u fommen gegen ben 2lbe[, ber mit allen 9}iittetn be§ @e=

roäl)ren(affen§ nad) unten I)in §unäc^ft gewonnen raerbcn mu^te,

lag nid^t im 33ereicf) bringcnber 2lufgaben. @rft fpäter, al§ ber

2lbel bem ^erritorialfürfteiitum rettungslos unterroorfen mar, feit

ber groeiten ^älfte beS 16. 3ol)rl;unbertS frül)cftenS, l)aben bie

(dürften im Sauernftanb eine ber unentbel)rlid;ften finansieHen

©runblagen it)rer 9J(ad)tfteIlung er!annt unb il;n vov ber 3luS=

faugung beS 3lbelS gu fdjü^en begonnen, ©inftmcifen aber galt cS

i^nen, an 9Jtad;t gu geminnen, roo nur immer gu geroinnen

roar; fie roaren üon nadft egoiftifdjen ©efid;tSpunften bel)errfd;t.

8ie lonnten, roie Sutljcr fid^ auSbrüdt, nid;t mel^r, bcnn

fc^inben unb fd;aben, einen g^att auf ben anberen, einen 3i"^

über ben anberen fe^en, ba einen 93ärcn, l)icr einen äl'olf anS--

laffcn, ha^u fein $Red)t, STreue, nod^ äßaljrljeit bei ftd; gefunbcn

werben laffen, unb t)anbeln, ba& eS für 3^äuber m'o Subcn

1 (5. Sanb IV e. .-i-i-»
ff.
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511 oiel toäre. @or toenig prften ftnb, bie man nicfjt für

Starren ober Gliben {)ä(t. S)a§ macl;t, fie beraeifen fid)

auä) al]o, unb ber gemeine 93jQnn roirb uerftänbig, iinb

ber dürften ^lage, bie ©Ott contemptuni l^eißt, gewaltig^

Ii($ ba{)er gef;et unter bem ^ofel unb nemeinem '9Jknn^

Man (;alte bieg Urteil nic^t für einfettig; fo üerfcfiiebene

©eifter, tote ^utten unb ©ebaftian '^vand urteilen nicfjt min=

ber energtfc^; unb fd)on ber ^arbinol von 5!ue§ (f 1464)

fiatte bie polittfc^e unb fojiale Haftung ber dürften mit ben

SBorten gefennjeid^net: SBie bie dürften bog 9ieid^ »erfd^Iingen,

fo Toirb bereinft ba§ Sßo(f bie jyürften t)erfrf)(ingen.

2lber t)ielleid^t tüar bem 9teic^e felbft eiit beffereg ©efd^icE

in ber 33et)anblung ber fosiafen Stäben befc^ieben. (B§ fjan--

belte fid^ \a um atigemeine nationale ©ebred^en; nur bie 9?eicb§=

gefe^gebung fonnte mit oollem @rfoIg ben 9?ingp(a^ be§

materiellen unb fojialen Söettbeioerbeg §u gunften ber nieberen

<Bä)id)ttn umfc^ränfen ober roenigfteng eine geroiffe Drbnimg

beg gefettf(^aft(id;en S)afein§fampfe§ f)erbeifü§ren : unb bieg

ju tf)un, roav il)re Sß'\lid)t toie bie ^f(id;t jeber öffentlichen

©ewalt. ®a§ ift and) im 15. Saf)rf)unbert !eine§tüeg§ üer=

!annt tDorben. 2lber bie ©urd^füljrung ! @g gelang bem S^teid^e

in feiner totenäf)nIi(^en D{)nmad^t nic^t einmal, bag 9?äuber^

roefen beg Slbelg 5U unterbrüden tro§ Sieic^gfrieben unb

^ammergerid;t; in bem @ntrourf über bie innere 9fteid)§orbnung

üom Satire 1502' üerlangen bie J?urfürften, bie 9iaubritter

fofften bod^ tüenigfteng oeranla^t merben, bie 3(derfeute unb

Sßeinbauern roä()renb ibrer g^elbarbeit in 9iut)e gu laffen : aud^

ba§ lüurbe nid^t erreidjt^.

9tirgenbg aber jeigte fid^ ber üäglid^e 9>erfaII ber dicid)^'-

geioatt felbft in ben Briten ^ar(g V. md)X, atg in ber 33e=

t)anblung ber fanfmännifd^en 9iinge. ®iefe 9ftinge roaren mit

wenigen 9lu§nabmen rein t^atfäi^lidjer 2lrt; fie f)atten fein

ftaatlid)eg ^Dionopol. hierin lag jrocifelgo^ne \i)vc ©c^roäd^e.

1 SBon roeltlic^ei- ©eroalt, SÄnfang 1523 (©rlanger 2lugg. 22, @. 92).

• 2 Sßgf. oben ©. 46.
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unb fcf;ou in ber §iüeiten ^älftc bc'c 15. Sa()r()unbert§ empfanben

bie Äaiifleute ba§ unb begannen bagegen '^orfeljr ju treffen.

©ern luurben bie 2^ei(ne^mer eine§ 9iinge§ nur in einer ©tobt

gcfud)t; bann beftanb bie Hoffnung, baB biefe biplomatifd^ für

bie 2tnfprüd)e beg 9iinge§ eintreten werbe, ^loä) günftiger voax

t§>, ftanben Stäbtebünbniffe , bie ^anfe im 9torben, im ©üben

ber fd)roäbifd)e Sunb im ^intergrunbe ber faufmännifd^en

Seftrebungen : im3öt;rel520 gcftanb Ulm auf bem Überlinger

©täbtetng ein, ber fdjiüäbifd^e Sunb fei niemanb nü^Iid^er, alg

ben .^anbek^gefcüfd;aften ; ber einzelne 5^aufmann fi^e troden.

%Q\\ I)ier auö luar e§ in beii monopotiftifd;en S3eftrebungcn ber

großen ^anbel§i)äufer , ber ^ugger unb SBetfer, nur nod; ein

©d)ritt. 5Diefe fud)ten fid; gerabeju a(§ po[itifd;e 3Jiäd;te im

9icidje einjurid;ten, gleid;fam al§ g^ürften beg ^anbeI;o in par-

tibus. 2Bie einft bie @runbt)errfd;aften ou§ bem alten öffent-

lidjcn ä.serbanbe ber ajcartgenoffenfd)aften aU pfeuboftaatüd;e

©ebilbe auSgefd^icben waren, fo luollttn fid; je^t biefe ,§anbel§-

bäufer au§ ben ©tobten a(§ pfeuboftaat(id;e ä)Jäd;te ah--

fonbern: fie erftrebten namentlid; einen befonberen @eri(^t§=

ftanb nör bem £aifer, ooüe ^anbel§freil)eit unb bie grei()eit

ber 'OJionopoUnlbung im 9teidj, foroie iüot)( gar nod; ein eigene^

^JiJtün^red^t. S^ott gehingen finb biefe 33eftrebungen freilid^ nur

ben ^uggern: fie ert)ielten 1530 ben erbli($en 3veidj!ografenftanb

unb üolle Sanbessljoljeit für if)re ©üter unb ^^erfonen, unb

1534 warb il)nen ba§ 3Jiün§red)t §u teil.

äBa§ fonnte unter foldjen Umftänbcn bie ©efe^sgebung bc*

fagen, felbft wenn fie iüud;tige ©d;läge gegen ben übertriebenen

inbiüibualiftifd;en ilapitali^muS gefüljrt l)ätte? 2lber awd)

baij war nid)t ber ^all. S^^ar l)at fid; fd)on 5laifer ©igmunb

mit bem ©ebanfen gefe^lid;er 9Jia^regeln gegen 9iinge, !auf=

männifdbe ©efeüfdjaften unb gürt'auf getragen, inib feitbem ift

biefe ^.Jlbfidjt im 15. ^«Iji^ljintbert öftere gi^lji^gt worben. 3»
(Eingang be§ 16. ^'sabrljunbertö l)ielt bann ilaifer 3)car ben Uhnern

ben großen ©d;aben oor, ben it)re 9tinge üerurfad)tcn: umfonft.

darauf würben im 9ieidj§tag!oabfd;ieb uom ^^abrc 1512 bie

9{inge verboten. 3.^ergeben^. '3}ann uerfprad; iiarl V. in feiner
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SSal^IfapituIation bie Stbfd^Qffuiig aller 3)lonopoIe. 93eri]e6en§.

Unb üergebeng eiferten, teitraeiS nnter bem ®ru(f beS neu be=

nrünbeten 9icid;§reg{ment§, neue 9tei(^§tQg§befdj[üf[e ber 3af)re

1521, 1524, 1529, 1530, 1532, oerge6en§ bie 9teid;epoIi5ei-

orbnung t)om ^ol^re 1548 gegen fie: nod; ^^erbinanb I. l)at

ba§ 5ßerfprec^en ber SBalilfopitnlation ^arl^ V. roicbcrl)oIen

muffen.

@g ift ein tratirige» 9iingen, in bem bie ©efe^gebung

fel)r balb in bie §änbe ber 9Jionopoliften fiel burc^ meljr ober

minber feine 33efted)ung; faft nur fdjeinbar mürben ber öffent=

lid^en 9)teinung burd; immer erneute ©rörterung be§ 2^1;cma§

unb formcUc 33ef(^lu^nat)men nodi 3iiö^ftänbniffc geniad}t. ®ie

iS'ntroidhing aber ging l)inn)eg über biefe elenben 3]erfu(j^e;

fd^on längft l^atte fie reoolutionären 61)arafter ongenommen.

SSertieft mürbe biefer ßliarafter nodj burd^ einen gerabeju

Ijcillofen 3wiefpalt beg 9te(^t§benni^tfein§, ber fic^ im tiefften

©nmbe ebenfalls' au§ bem oößigen S^x^^^ ber ©taat^gemalt

feit bem 12. Saljrljunbert unb au§^ bem baburc^ ermöglichten,

beinah ganj getrennten ©ntroidlungigange be§ platten £anbe§

unb ber ©ro^ftäbte ergab.

®a§ beutfd;e Dicdjt mar im ßanfe ber un§ befannten ge=

fd)i(^tlidjen ©ntroidlung ju einem länblic^en 9ied;te gercorben;

in feiner allmäl)lic^en Umformung E)atte e§ alle ©tufen be§

naturaltüirtfd)aftlid;en 3eitalter§ begleitet, darauf, mit ber

31u§bilbung ber @elbmirtfd;aft in h^n ©tobten, mar fein

Übergang ju einem gelbmirtfdiaftlid; c^araftertfierten Siedete

innerl)alb ber ftäbtif($en ßntroidlung unüenneiblid; geworben.

21ber nur innert;alb ber ftäbtifd^en ©ntmidlung. 21nf bem

Sanbe bel^ielt e§ fein alte§ SBefen um fo treuer bei, je weniger

fortfd;ritttid;, je met)r reaftionär fd;lieBlidj bie länblidje Gnt-

loidlung üerlief. ®o entftanb ein boppelteS^ beutfdjCÄ 9i\\i)t,

ein nod^ unau^gebilbeteö ber Stäbte, ein überreife^, in ©d;man=

fun'gen geratenbe^ be§ platten SanbeS. S)ie ?yolge tonnte

nur allgemeine Unfid;erl)eit be^ materiellen 9?ed)te§ fein, um

fo mel)r', aU bie SBeiterbilbung be^ 9ied^te§ nid)t burd; eine

2 «m preist, S)eutfc^e ©eft^it^te V. 7
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eiiifietttic^e Sfieid^^gefe^gebuiig, fonbern burd; 9l6ertaufenbc oon

©prürf;en einzelner ©eridjteljöfe erfolgte. Uiib bie 9ied;t§'

unftd;er(}eit warb um fo größer, ba aud; bie ©erid^t^üerfaffung

mit bem 3SerfatI be§ alten S^tetd^eS, mit bem 3tuffommcn terri=

torialer unb ftäbtifd)er ©erid^tsborfeit, mit ber SUi^bilbung

grunbljerrHdjer, Pogtei(id)cr unb maningfad;=geno[fenfd)Qft(id)cr

©erid^te üöüig iu^S Ungeroiffe eingelenft mar. @§ mar ein Qu-

ftanb allgemeiner SSerroirrung, in bem bie etroag feftere @eri(^t§=

üerfaffung SBeftfalen^ unter ber g^orm ber '}^c\m iljre 5lompe=

teuren mi^bräud^lid^ über ba§ ^eid; erftreden fonnte, aug

bem I)erau§ man fdjon feit SBenbe be§ 14. unb 15, ^al)r=

f)unbert§ immer lauter unb öerjroeifelter nad; einer ilobi=

fifation beutfdien 9ted^te§ fd^rie.

©itle^ ^Iserlangen! SC^er fotite fie burd^fiUjren ? ßtma ba§

9?ei(^, beffen 3(utorität auf biefem ©ebiete fdjon im 13. ^al)v--

^unbert einer freiüd^ für bie 3eit oortrefftic^en ^riüatorbeit, bem

(5ad;fenfpieget @ife§ t)on 9tepgoro, teitroei^ gewiesen war?

Ober bie ^yürften mit itjren partifuloren S^enbenjen? ^ie

@inl;eit be§ beutfdien diiä)t§' mar in tanbfd;aft(id;er Bei^fplttte--

rung unb im ©egenfa^ von ©taat unb Sanb un{)eilbar t)er=

loren gegangen.

©elbft gegen bie neue !apitaliftifd^e SBirtfc^aft^orbnung,

von bereu üoller juriftifd;er ®urd;bringung faun: bie 9tebe mar,

mar ba!c beutfdie Siedet ju fc^iuad;, oon feinen älteren, natural==

Tüirtfd^aftlid;en ^rinjipien aug auä) nur grunbfä^lid; ^ront ju

madjen. ®icfe 9?oIIe fiel oiehnerir bem fanonifd^en 9ied)te ju,

bag fid^ im 2tnfd;(uB an geraiffe 2cl)vm be!§ neuen ^eftament§

unb unter bem @inf(uB ber fiüljuaturatroirtfdjaftlid^en ^ät

ju einem focialiftifd;en 9iedjte entmidelt (jatte. @§ batte bem=

gemöB a[§> mirtfd^aftlidjeö üjbeat bie @ütergemeinfd;aft auf=

gefteltt: dulcissima rerum possessio communis est. ©I

l^atte raeiterbin ben öebraud^ömert ber ©üter allein anerfannt,

nid;t aiid) ibre merbcnbe £raft; unb fomit raar eö urfprüng^

lid^ auf ooUe iBermerfung jebtö faufmönnifd^en ©tanbeö unb

jeber fapitaliftifd^en ^^srobu!tion al§ einer irreligiöa^unfittlidjen

^ebensgrunblage ausgegangen. 2)iefcr fd)rüffe Stanbpunft
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mav bann groor f(f;on im Saufe beg 14. ^af)rl)imbertg einigen

33ebenfen begegnet unb würbe im 15. ^af)rt)unbcrt in geroifien

33eflimnuingen ber fanonijcfien ©efe^gebung fclbft abgeic^iuäd)!:

im ganzen aber blieb bod) beftel;en, bafj ba§ i^irdjcuredjt, in

biefer 9iid)tung gugleid) ber ©tellüertreter eines aiHberfprud;§

be§ beutfdjen dhd)t§, ber ©uolution beS fapitaliftifd;en ^nbi^

oibualiemuS entgegentrat.

®a !am biefer ©ntinidlung einer ber merfroürbigften unb

fofgenreid)ften 3>orgänge ber beutfdjen @ef(^id)te ^u ^ülfe, bie

9ie5eption be» römifd^en 9iec^te§.

®o§ römifd^e 9ted;t a(§ ©anjeS t)ottc lange B^it gur

beutfdien Kultur faum eine midötigere 33e§iel)ung gehabt, ^mat

bergen unfere 35oIfÄredjte bes 5. bie 8. ^aljrtmnbert^ ge(egent=

lid^ einige ^teminiScenjen baran, unb im ^rogeBred;t roie in

cinjctnen 9fted)t§ftoffen be§ in Seutfdiknb gültigen fanonifc^en

^ec^tS tnffen fid^ mefentlidjere römifd)=redjtlid^e ©inflüffe nod^=

Tüeifen. ©me intimere 33ebeutung aber für bie fpecififd^

nationale ©ntraidlung erijielt ba§ frembe 9led)t bod) erft

burdj bie enge 9?erbinbung äroifdjen faifertid^em S)iabem unb

beutfdjer ^önig§!rone. ^ier mar bie 3eit ber frühen ©taufer

entfdjeibenb. ^riebrid; I. mad^te fid^ ba§ 2Biebererroad^en ber

römifd^en ^uri^^prubenj in 33o(ogna für feine lombarbifdjen

^(äne 5U nu|e^; er fonnte ba§ aber nur, tnbem er bo§

römifd)e 9?ed)t oI§ ba§ nod; immer geltenbe faifertid;e 9?ed^t

betrad;tete. $ßon t)ier au§ mar bei ben faft untrennbaren

53e3ie(}ungen §tt)ifd)en faiferlidjer unb !öniglid;er ©eroatt in

®eutfd)(anb bie Überna()me römifdjen 9iec^teS auf beutfd;e

«a-Ijältniffe fe{)r teid)t gcmad^t. greilid; griff beC^t^alb ha^

frembe S^ied^t in bie beftebenbe beutfd;e 9fied^t5orbnung nod^

nid^t eigentlid; gerftörenb ein; e§ begann nur [angfam ah^

ftcrbenbe Broeige biefe§ 9ied;te§ §u erfetu'u, neue S^riebe, beren

biefeS 9'ied)t nic^t met)r fä^ig fdjicn, üon fic^ auS ju bilben.

änbeS biefe ©teßung genügte, um bem fremben 9ted)t eine

üon ©efd;(ed^t ju ©efd;(ed;t ftcigenbe 33ebeutung ju fid;erii,

1 l^l. i^ant) III S. i:]2 f.
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unb fo erfd^ien e§ jd;ne^Iid) in ber 9?etdj§gefe^ge&ung q(§ ba§

eißentHd;e, bog grunbfä^Udje faifertidje 9ied)t, imb bog beutfd;c

^ted^t erf)ielt eine nur nodj fubfibiäre 33ebentung.

Unb^ fd;on tarn biefer ©ntroidlung oon oben |)er eine

autonome 33eu)cgung üon unten l)er entgegen. 5ßon Italien

QUO oerbreitete fid; in loeitc (Bd)id;ten be§ Jl(eru§, balb Qud;

ber gebilbeten ßaien römifc^=iuriftifd;e 53ilbung. S)q§ bcut[d;e

S^ledjt ^atte e§ nodj nid)t §u einer rein intedeftuellen 5Durd;=

bi(bung feiner ?!Jiaterien gebrodjt; in i£)m tierrfdjte nod; bie

formnliftifd;e Sef)nnbtung be§ 9ted;t§ftofie§, roie fie ha§> alte

Zeitalter ft)mboUfdjen ©eifte^tebenS gegeitigt Iiatte^ ?Jun

beburfte aber bie gelbrairtfd;aftHd^e @ntroid(ung mit itirer

rein fadjlid^en, perfoneU unb bamit formaliftifd) nidjt mel;r

gebunbenen 33el)anbtung ber ©efdjöfte aud; einer fold)en m^^
ternen, rein intetteftuelfen 2Iuffaffung be§ 9fted;te§. Qm beutfdjen

9te(^t würbe man fie müljfatn tiaben entroideln muffen, ^m
römifd;en 9fied)t bot fie fid; ungejtoungen in großer SSolIenbung

bar. <So mar eg faft unt)ermeib(id), ba^ mon nad; ber fer=

tigen ^DarftettungSmeife be§ römifd)en 9^ed)te§ ebenfo griff,

mie ba§ emporfommcnbe 9?ittertum ber ©tauferjeit fid; bie

weiter entfalteten ritterlid;en Sebens-formen be§ fran5öfifd;en

2lbel§ gu eigen gemad;t Ijatte. S)ie ^Vermittlerinnen biefer

9ie§e|)tion maren onfangä bie beutfd)en unb bie fremben ®om-
fd^ulen, fpäter bie ita(ienifd;en Unioerfitäten, bie üon iai)U

reidjen beutfdjen ©tubierenben befudjt mürben, unb raol;! oud^

bie geift{id)cn Dffigialate, enbtid; aber unb ror allem bie

beutfc^en ^od;f(^u(en, bereu öltefte, ^rag, äöien unb .^eibel*

berg in ben Saf)ren 1348, 1365 unb 1386 begrünbet mürben 2.

Unb fo marb benn ba§ Safjrl^unbert ber grof5cn ©ärungen,

ba§ fünf3cl)nte, aud) ba§ ber übermädjtigen ^iegeption be§

fremben 9iedjt§. g^ormal oöttig gcfid;crt unb abgefdjioffcn

erfdjeint ber S3organg ber Siegeption gegen ©iibe be§ ^aljv

bunbertö; ber 9ieid;§abfd)ieb oon äi^orm^ im ^al)x^ 1495

1 »nf- 93anb I ©. 184 ff.

^ $iei-ü6er ©enauevcö unten (3. 186 ff.
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roeift 9iitter unb 33eifi^er be§ ^ieic^gfammergerid;!^ an, mä)
röniifd;em 9ied;t ju fpred^eu, unb bie ^ierritonalgerid^tSorb-

uuiißen net)inen alC^balb bie gegebene 2lnregung quc^ für bie

9ied;tfpredjung in ben einzelnen ßänbern auf.

Unter toeldjen Umftanben fiatte nun bog römifd;e ated^t

biejenigen ©runbfä^e unb biejenige SDenfroeife entroidclt, bie in

bie beutfd;e ©ntroidlung eingefü(;rt werben fotttenV ^n 9tom

lüor bie aiU ©Hat)entt)irtfd;aft in @efinbe= unb ^amilien^

oerfoffung, toie fie bie befferen 3eiten ber ötteren S^epubti! ge=

fannt f;atten, mit ber 2tugbe(;nung beS 9tei(^§ über Italien,

©ijitien unb ben Orient ju ©runbe gegangen, entroidett

{)atten fid; an itjrer ©tatt allmäljlidj ©ro^betriebe ber einzelnen

einflußreichen @efd)(ed;ter mit gerben von Btlaven, bie naä) rein

finanjiettem ®efidjt§pun!t geleitet tourben, modjte e^ fid^ um
3tderbau ober um inbuftriede 91nlagen lianbetn. ®ie j^amiüen

ber ©flauen §äl)lten nad^ ^unberten unb Xaufenben; ber S3eft^

oon graeitaufenb in einer ^onb ift nid^t unerljört; fic töurben

oerroenbet in Hnterneljuningen größten ©tilg.

Sn biefem Setrieb entmidetten fid^ nun ^uftönbe be§ au§>''

geprägteften fapitaliftifdjen ^"^ioi^ufiliSmug : au0fd;roeifenber

9ieid;tum weniger, furd^tbare Slrmut ber SDMffen, fd^on im

^al)re 104 t). 6l)r. erflärte ein JRonful, e» gäbe in dlom

l)öd;ften§ 2000 ^'erfonen, bie SSermögen befäßen. ^n ber

^^at beftanb ber 3lbel au§ ben rüdfid^t^Iofeften @efd;äftä=

(euten, einigen l)unbert ©enatoren, einigen taufenb 9titter=

familien mit einem e!ten 3lnl)ang oon ©mportommlingen au^

ben 5^reifen ber ^reigelaffenen, ber fteineu 33anfierg unb itauf^

leute. 3n biefen J^reifen entfc^ieb fic^ ba§ ©d^idfal bc§

3ßeltreid)§ in '^alh rairtfd^aftlidjem, l)alb poUtifd;em ^Ringen;

©äfar unb Sluguftu^o fiegten als üerrocgeufte unb glüd(id;fte

©pefutantcn, unb bie Familia beS 2luguftu§ übernaljm ben

größeren ^eil ber potitifd^en ^Serwaltung, wie ein S'eil

feineS' ^riuatüermögeng ben ©taatgfd;a^ bilbete; ba^5 9teid;

warb ju einer gefd;äftlid^ betradjteten unb betriebenen 3tie)en=

unternetjmung.

• ^n biefen kämpfen erraud;^ eine l;artl)er3ige unb uner-



102 Dtenel^ntcs 23uc^. ^weites Kapitel.

hittM) fonfequente ©efettfdiaft, bereu 3>orfn{)ren edcnfo mufter-

l)aft huxd) eine rein inbimbiinliftifdfie @cfd)äftc^fül)riing bi§=

cipliniert worben waren, lüie fie je^t felbft md) unten, in bie

©flcuHuIjerben unb bie 3Jkffe ber abt)äugißen 2ni\e t)inein

organifierten unb bieciptinierten. ®ie ^anbljnbe aber ^u biefem

3Sorße()en lieferte haä t\av auf bie Bioecfe bc§ t)öd)ften mirt^

f(^aftlid;en GgoiSmug juijefdjuittene, grunbfätiüd; jeber Dtcgung

beg (V)eroiffenö raie ber ©ittlidjfeit uerfdjtoffene $Red}t.

Unb bieg 9?cd)t, wenn auc^ in nianniijfad;er 9lbfd;raäd)ung,

warb je^t ber beutfdjen (Sntroidhmg eingeimpft. Unb e;? luor

babei nid^t blo^ bie mobernere, intctteftualiftifd;e g^affung beg

'':)üd)t§>, bie in Setradjt fani ; ba§ materielle 3ied)t felbft bröngte

fid) ber beutfd^en 9ted)tgorbnung ein. ©in unfäglid^ fd^merj^

[\d)tx J^onflift ber üöllig von einanber abroeidjenben ditd)t§>-

anfd;anuugen, eine ooUfommene SSerroirning beg öffentlid)cn

a^iecl^tioberouBtfeiuy, ein tiefet (Sinniften fdjamlofer öffentlid)er

Unfittlid;feit war bie näc^fte j^olge.

Sie ©loffe §um (3a($fenfpiegcl fü^rt einmal au§: @ut

o^ne (£i)re ift !ein @ut; unb Scib oline ©l)re l)at man für

tot; alle (^Ijre aber fommt üon ber Streue. (Sin röntifd^er

.^Taifer aber l)at bag berüd^tigte Non ölet gefprodjen; unb

(S'ljre unb ^reue finb bem römifdjen 9ted)t rein dufjcrlidje 33e=

griffe ber 9iec^tgorbnung ol)ne irgenbtt)el($e fittlidje 33eäiel)ung,

finb ibni existimatio unb bona fides: fdjou Xacitug l;at

barum bie germanifd;e Streue prava pervicacia genannt. T^ie

tiefften fittlid;en 3[?eranferungen beg beutfd;en unb römifd;en

'Kedjteg füt)vcn alfo in burdjaug eutgegengcfc^ten 33obcn; fein

ÄUiuber, luenn fie fiel) in ber 9lugprägung aller grunblegenben

3^ed) Inbegriffe roie ^^euer unb SBaffer r)erl)alten. 5Dem beutfeljen

^icd^te fel)lten alle '^ÜQt abftraft inbiüibualiftifcben 9?ed)tg; eg

fannte im allgemeinen feine ©telluertretung in ^iedjtggefdjäften,

eg fannte nid^t ha§ ^n^ütut ber juriftifd;en '|?erfon, fein

(SMgcntunt'jbegriff mar fit tlieljfaxialer 5iatnr; bag ©igentum

erfcl;ien il)m ftetg alg ^^^rngcr nur non ^Jeiijten unb -^'flieljteii,

iiid)t als Dbjcft inbioibualer äBiÜfür unb ^errfdjaft. ^J^hi^te

\mter biefen Umftänben nicbt bie 3lufiuU)iiie beg römifdjeii
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^iä)t§^ bic beutfd^e $ßolf»feeIe fieberljoft oufreijcn, fclbft toenn

bie beutf(f;e materieüe .Hiiftur liä) einer 3iifunft eiitßct^enberoegte,

bereu ^eufraeife ber beö röinifdjen 9ied;t^ nä()er (ag?

Unb fdion niad^ten [id; auf bem ©cbiete ber fojiaten

©ntroidlung bie äßirfungcn be^ neuen dliil)t§> fiUjlbar. &§>

war 5unäd;ft tiav, M'b bie fapitaüftifdie (Sntroidluug in ben

©tobten an il)ni eine I)öd;ft ertt)ünfd;te ©tü^e finben mu^te

gegen bie Stnfdjauungen befS beutid;en unb be§ fQnoni)d;eu

3ted^t§. ©g TOor ferner flar, baß bie (SinfiU)rung römifd^er

9fied^t0geban!en auf bem platten fianbe ben fd;on beftefienben

©egenfa^ groifd^en 2Ibc( unb dauern üergrö^ern unißte. 33t§=

t)er l;atte ber abiige (^runbt)crr tro^ aller ^larferei bod^ feine

©runbfierrfd^aft niemals mit bem Stuge bes römifc^en 9iitter^

at§ einen länblid;en ©flaüenbetrieb im großen ju betrad;ten

gewagt; bie fo^ialen unb pfi)d;ologifd)cn 3::riebfebern feiner

3tnf(^auungen waren immer germanif^ geblieben. 9Bie, wenn

er je^t — naä) römifdjem 9ied;t fo milb al§ möglich — feine

§errf(^aft al§ dominium, feine felbfttl)ätiger 9ted;t5bilbung

üerluftig gegangenen 33auem at§ coloni, fein 9Serl^ältni§ gu

il)nen al§ locatio-conductio betrachtete unb bie marfgenoffen=

fd;aftlidjen Siechte, weil im römif(^en 9?ed;te nid;t oorgejeid;net,

als tl)atfäd^li(^ nic^t oorljanben anfaf)? SDie 9}iöglid;!eit t)ier=

für wnd)§' t)on S^ag §u 'Xag, unb mit feinem ^nftinft witterte

bie Elution fie feit früber ©tunbe. Salb ertönte im 15. ^ai)X=^

l)unbert bie 5^lage, ba^ ba§ alte einfältige 9ied^t burdj frembeS

9ted^t rerbrüdt werbe; unb rafd^ oerbreitete fid^ olS ein neue0

Slec^tsfprid^wort ber 9ieim:

Das edle Recht ist worden krank,

Den Armen kurz, den Reichen lang.

Unerfd^öpflid^ aber war ba§ 3Sotf in f)aBerfüUter ^ßerböl^mnig

ber neuen römifd^en ^uriften, an bereu ^erfon ba§ 6mpor=

bringen be§ neuen römifdjcn 9ted^t§ fojufagcu greifbar erfid^t==

lid; war: al§ 9ted^t»oerbrel)er unb Beutel fd^neiber, al§3"n9»^"-'

främer' unb böfe (Efiriften üerfielen fie ber nationalen 33er=

ad^ung. Um baS jweite unb britte ^atirje^nt bc0 16. ^aljr»
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t)unbertg aber roar mau fo roeit getancjt, bafe bie ^Reformation

^aifer g^riebrid;^ III. in iljrent fünften 3lrtifcl bie 2(uf()ebunc|

aller Doctores be^ roeltlicljcn nnb geiftlic^en 9ted;t§ üerlan^en

!onnte, benn fie feien befolbete Änec^te unb nid^t @rbbiener

be0 5led)t§.

9hin raar aber bie S^tegeption beS römifd^en 9iec^t0 faft bie

einjige 93taBregel, in beren wirflic^er ®nrd)füt)rung fid; ber "Mtion

noä) ba§ ©afein ber alten 9fteid)§oerfaifung raie bor (Sinfluf^

ber S^erritorialgeiualten auf fo^ialem ©ebiete allgemein bemerf=

lid) madjte. Unb bie SBirhmg fiel f)ier ju ©unften ber fojial

brüdenben klaffen au§, ju ©nnften ber ftäbtifd)en Äapitatiften

unb ber (änblid^en ©runbljerren. (Soweit alfo öffent(id)e @e=

roalten fojiat roirffam tüurben, oerfe^lten fie i^re 2Iufgabe

oödig: fie milberten nid)t, fie t)erfd)ärften bie beftet)enben

©egenfätje. ^ülflo^ unb umüiffenb im ganzen, trieben fie ba,

rao fie eingriffen ober gen)ät)ren liefen, mit üoHer ©eroalt gum

fojiaten Umftur§.

®ie Sage roar troftloS, unb bie 9fteöolntion tiefe nid^t

warten, ^n tanfenb immer bringtid^eren a)ial)nrufen oerfünbete

fie i^r Üiai)en feit ben erften ^al^rjetinten be§ 15. 3at)rl)unbert0.

S)a§ ganje 9JtitteIalter l^at fommuniftifd^ = fojialen ©e=

banfen unb fomit gelegentlid)en reoolutionären Steigungen nid;t

fern geftanben.

3ebe§ grofee 3eitalter roirtfd^aftlid^er ©ntroidlung pflegt eine

^rütijeit metjr fojialiftifd^er unb eine Spätjeit mcbr inbiüibua=

liftifdjcr 2Birtfd)aft§füI)rung aufäumcifen : bie neuen ili>irtfd;aft§=

!räfte werben sunäd^ft, weit anberic nid;t ju bewältigen, üon

©emeinfdjaften Spieler ergriffen, um bann, naä) ibrcr 33eugung

unter ben menfd^tidjen Sßitlen, gemäfe ber yerfcljiebeneu äi>irt=

fd()aft§bcfäljigung ber einzelnen ^crfonen im äiolfe berinbiuibua

liftifdjen 9lu§beutung ju unterliegen, ©o folgte im naturwirtfd)aft=

li(^en B^^^talter ber fo5ialiftifd)en '^periobe marfgonoffcnfdjaft-

lieber @leid;l;eit bie inbiüibualiftifd;e 3cit grunbljcvrlid; grunb=
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l^öriger 3Itiftufung, unb in ber rein gelbroirtfdjnftlid^en ent=

TOicEfung ber ©tobte roa^renb be§ 12. bi§ 16. ^alu'fjunbert^

rourbc bie ^eit fosialiftifd; c]i{ben= unb junftmäBiger 3(uffaf)ung

abgelöft burd^ eine ©pätjcit beg fapitatiftifdjen ^nbioibitaUilmug.

Unter biefen Uniftänben rcar roal^renb ber rein niarf=

genoffenfdjaftlici^en 5)3eriobe, alfo 6i§ tief in§ 6. ^n()r^unbert

l^inein, roie roäljrenb ber ftäbtifd;en ©ntmidlung beg 12. bis

14. Qa^rt)unbert§ bie 9)iögHd)feit ber 2(u^bilbung fosiotiftifd^er

3Birtfd)aft^Qnfd)auungen auf germanifc^em Soben uon oorn=

l^erein gegeben. ®iefe 2lnfd;auuugen aber überbauerten beibe-

male bie ^nftitutionen, borauS fie l^eroorgingen; niemals ift

be§{)alb bie fojialiftifd^eSetrad^tunggroeife in ©eutfc^fanb gänä==

tic^ gefd^nninben.

äBefentlid^ trug f)ier§u tooljl aud; bie S^^ntfad^e bei, ba§

innertjolb ber mittelalterlid^en ^ird)e ba§ !ommuniftifd;e ^beal

gu jeber ^txt genätirt warb. ®ic ©runblage bilbeten f)ier bie

3Infdjauungen be§ Svenen ^eftnmentS. ®ie Seigren ß^rifti be=

raegen fic^ auf ber ©runblage eiuer t)ot)en inbir)ibuatiftifc^--gelb-

wirtfd^aftlidjen i!ultur; sur B^it feines Grfdjeinen» t)otten bie

^uben if)r naturalroirtfc^afttidjeg B^italter mit ber fo d^arafterifti^

f(^en @rfdjeinung eineS oieUeid;t einft oorijanben geioefenen ^a(=

\a\)X^ längft obgeftreift. Slllein bei' ^err ftrebte oom Stanbpunft

foäioter ©ered^tigfeit au§ einen 3(u«gfeid; berSd^äben jeber inbir)i=

buatiftifd^en SBirtfd^aftSform an, inbem er haä ^beat einer aU--

gemeinen rairtfd^aftlidjen @Ieid;f)eit oIs bie Erfüllung ber3eiten

gelegenttid^ anbeutete unb mit ben ^Begriffen be§ griebens, ber

^reube, ber fittlid^en 2tuSgegIid)en{)eit üerbanb. @o bieten bie

Seigren beiS neuen St^eftamentS jebem S^italter glüd(id^e 9(urcgung

ju fojiatem ©enfen: benn fie fon3entrieren fid; nidjt in ber ^orbe-

rung fonfretcr ^nftitutionen, fonbern nur in bem äi>unfd)e nad)

fojialer unb fittlidjer 3>oIIfommenbeit in triebe unb 9tedjt.

2l(Iein fd^on bie 3ßit ^ei-' 2tpoftcI entroidfelte au§> ben

Sef)ren ßtirifti einen praüifd^en ilommuniSmug gegenfeitiger

Siebe. Unb ba§ mar ba§ ^beal, ba§ bie 5?ird;e be^ 9iömer

reid^eS g'egcuüber ber ^errfd^aft eiueS brutalen mirtfd^aftlidjen

©goiSmuS aufnatim unb weiter bilbete: bie ^^äter luaren nodj
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üiel aii§nefptO(f)ener fommuniftifd^ , n(§ bie 2(poftel. (Sie

nälHrten fid) bomit beii gu Siedet geltenben fo§ia(en 2(nf(^au=

uuöeu ber tjermauitdjen 3Sölter in bcr rein ntarfgenoffenfdjaft*

tid;en 3eit; e^ ift eine§ ber SJJomente, ba§ bem ^eutfd^tum

beg meroroingifd)en unb früparlingifc^en 3e'talter§ bie 2ln=

naljme bc§ 6I)ri[tentum§ erleid;tert (;aben iiui§. Unb feitbem

entuiidelte bie ^üxä)^ il)T !ommuniftifd;e§ ^'i)^ai immer fd;ärfer —
freilid) nud; immer meljr al§ ^"oeal, baS ber aBirflidifeit nid^t

gejieme. Sen g^ortfdjritt geigen bie ©d^olaftifer, allen ooran

ber I;eilige Sl^omag.

2lnbererfeitg aber begann feit bem 13. ^aljrlinnbert auä)

eine !ir(^lidje 33eroegung, bie wieberunT auf praftifd^en ^om=

muni^mug tjinau^lief, wenn audj in fel)r eigenartigen g^ormen.

S)ie feit bem frühen 9)iittelolter ftd^ immer melir oergciftigenbe

2ls!efe fonb ba§ 3iel d;riftlid)er 3Sollfommenl)eit feit biefer

3eit in ber üöUigften 33ebürfni§lo[igfeit auf ©rben, in einer

9(rmut, rote fie (Sliriftug beroalirt ^atte. ^n biefer Slrmut ju

leben warb bie 2lufgabe üon ^aufeuben ebler ©eifter; bie

2lrmut5beir)egnng felbft tüarb balb ju einer ©egenftrömung

miber ben !apitaliftifc^en @goi§mu§ be§ ©roBbürgertumg, unb

iljre SSertreter, bie SJiinoriten unb ibre 9lffiliirten , ja bie

33ettelmönd;e überl)aupt, galten ol^ :^ieblinge be^ gemeinen

33ürgerg ^

®ie fojialiftifd^^reüolutionören 33eroegungen aber, mie fie

auf rein mirtfdjaftlid; = weltlichem Sioben auftaud;ten unb in

ben 9}tiMtänben begrünbet woren, oon benen bi^ljer gefprod;en

tüarb, empfingen üon biefer ©ntroidlung l)er in ben 2lugen

üieler S^ilö^^off^" ^^ß" Stbglanj ibealer unb djriftlid; nid)t su

üerroerfenber ^eftrebungen. Sa§ galt für bie 33emcgungen in

ben ©täbten, nod; mel)r aber für bie be§ platten ßanbe§.

®enn ber SBnuernftanb mar t)on jeljer ber üon ber biblifd;en

3(nfd;auung beüorgugte 33eruf gcmefen: in ber Xi)at gemäl;rt

er am el)cften bie fittlidj=fonferiiatir)eu 3>orbcbingungen d;rift=

Hdjer @laubcn§empfänglid;feit. So ift eö nid)t ju ücriunnbern,

» «gr. SBanb IV S. 267 ff.
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wenn Me d^riftlid^eti Si)inpat()icn fid^ fd)ün fiüf) bcm gefiicd^=

teten söauer ginoaiibten q(^ beni Seligen, ber ha l'cib trägt in

Hoffnung .siifiinftigcii S^rofteso, 9Jiit ätüljumg eriüäl^nte man
lüotjl oor ben ^-nterbten be§ platten iianbe^, lüie 6t)riftug

tro^bcni it;ren ©tonb befonber» gefcgnet liobe, tnbem er es-

QuSfprnd): mein $8nter ift ein 33anniQnn ^ ; nnb gern brad)te

man ben 33ancr in 33e5ieljnng gu ben djviftlidien @et)einnüffen:

Ich pau die frucht mit meiner hand,

daraus sieh gott verwandelt in priesters hand.

@g ift eine (Stimmung, bie alle fronnnen ©emiiter be^

15. nnb 16. ^o^^fHinbertS befierrfdjt; niemanb ift i\)x met)r

nntenuorfen geroefen, ale Suttjer.

Unb biefer ©trömung mächtiger ©t)mpatl^ien be§ @e=

müte^, mie fie ben üerad;teten Stauer moraiifdj frei mad)te

äum aBiberftanb, trat teinerlei ©egenmirfung geiftiger 3(rt ftarf

täljmenb entgegen. ®ie Söiffenfdjaft lag noc^ in ben ?^effeln

ber 9icIigion, fie mar nod^ nidjt fiibft()errUc^; cinjelne if)rer

Sroeige, bie 3iftroIogie namentlid) mit itjren Ä^aleiibern, ^ro=

gnoftifen unb ^ausbiidjtein, i.)ahen nut baju beigetragen, bie

befte{)enben Steigungen ju oerftärfen. Unb biefe Steigungen

äußerten fid; nod; frei in 5mturroüd)[iger 3^orm, ja in oft

äügeUofem 'S^one; unb ifjnen !am feit Tlittt be§ 15. ^a'^x^

(;unberte bie fabrtfmäBige 'Verbreitung geiftiger '^^robufte buri^

ben iiud)brud entgegen, ol^ne ba& in ber Senfur fd)on eine

Äontrode biefeso neuen, nnenb(id) mädjtigen ^ebelg ber öffent=

lid^en 3)teinung entroidett mar.

©0 mar eine allgemeine ©timmung für reoolutionäre 5öe=

roegnngcn, für iljre ©urdjfübrung mie if)re 3iif'^[H"i9 i5or=

Rauben. Unb gciftige 21nftö^e üon au^tn t)er forgten bafür,

fie nod) ju oerftärfen.

- 3?on Söf)men l)er brang ba§ f)ufitifd^e ©ift ein. 5tuf

roeltlidjem ©cbiete bebeutete e§ bie ^Nrebigt eince internatio=

naten ©OjiaüCMnuS; roieberf)o(t forbcrten t)ufitifd;e 9)tanifefte

Fater meus agricola est, ^o^)- 15, 1.
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jur J^eitigen unb ööttlt($en ©inigung gunäd)ft her ©eutfi^en

unb M)cn auf, um eine gerechte SSertetlung be§ Sefi^e^ unb

©enuffe^ f)erbei5ufüt)ren. Unb ben böt)mifcf;en Leserbriefen

folgten in hen brei^iger 6i§ fiebenjiger ^al^ren bei 15. ^a^r*

(junbertS, wenn nid^t länger, t)ufitifd;e ©enbboten, freiroißige

unb aufSbrücflid) ouSgefd;idte : „eö war red)t ein Sauf für

arme, üppige Seute, bie ni($t arbeiten mod;ten unb bod^ öof-

färtig, üppig unb ob toaren; benn man fanb oicte ßeute in

allen Rauben, bie aU grob unb f(^nöb maren unb ben Sö!)men

il^rer Le^erei unb Unglaubens geftunben, fo fie glimpflid^ft

fonnten . . . (Sie liatten bie ^^^fäffen ju 2Bort, unb raie

iebermann mit ben anbern teilen foüte fein öut: xoa§ anä)

öielen fd^nöben beuten molil gefallen l)ätte." ©o ergäl)lt bie

Llingenberger ßl^roni! t)on S^nd^, unb ha§> bebeutenbfte ^sro^

gramm l)ufitifd^er Slbhmft, bie angeblid^e ^Deformation 5?aifer

©igmunbS oom ^ßiEli^ß 1438, roeift iljrer @ntftel)ung nad; auf

Sd;roaben unb 3llemannien.

Unb gerabe l^ier mirfte nod) ein anbereS $ßorbilb reoolutio^

när, freilid; melir politifd; al§ fojial: e§ raar ba§ 33eifpiel

ber ©djuieij. Unnergeffen mar im benad^barten ®eutfd)lanb

ber ?5^reil)eit§!ampf ber @ibgenoffen gegen ba§ ^au^^ ^absburg,

unb fie felbft frifd^ten beffen ©ebenfen auf burd; mue ^elbcn=

tl)aten gegen ben burgunbifd^en ^rirannen. 3i>ie gern Ijätte

mon il)nen nadigeeifert; ber politifdjen 33efrciung Ijätte bie

fojiale ol)ne roeitereS folgen muffen. <Bo mürbe ba§ Sl'ort

„fd^roeigcrifd^ werben woHen" gerabesu gum ti)pifd)en 9lU'obrud

für jeberlei (^-mansipationSluft; burd) ganj ^Deutfdjlanb madjtc

c§> bie 9iunbe.

®a§ aUeg gufammen waren "^^comente, wcld)e bie rer)olntio=

näre ©trönumg fdjon feit ber 3Jiittc bc:o 15. ^aljrljunbertS gur

XiebcnSgewotjuljeit machten; e§ fiel nid;t auf, weim ©eiler uon

Kaiferäberg in einer ^rebigt be§ ^ungerjnljreS 1481 ben 3ln=

bäd)tigen bie 2lufforberung gurief: Saufet ben reid^en Seilten

in il)re .'gänfer, bie Roxn Ijaben; ift e0 befdjloffen, fd)lagt e§

mit einer 2ljt auf unb nel)met Lorn an ein iterbbolj!

3n ber Xbat wüteten, all ©eiler biefe äiHU-te fpi^ad;.
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fdf)on feit jmei ©enerotioncn in ©eutfd;(Qnb urumterbvodf;ene

Steuolten. äßir feiinen fdjon bie ftäbtifdjen Seiucöimgen ber

gronnjigcr unb breifeiger ^at^rc be§ 15. ^Qt)rt)unbert§^ ^ijmn

gur Seite, bodö junädjft nur im ©egenfo^ gu ben ^uben, laufen

Qgrari)cl)e 5Iufftänbe l;er. ©o oerfuditen fic^ fdjon im Sal}re

1391 bie dauern ber Umgegenb von @otf)a in einer 3u^en=

fd;lQd;t; gefäl^rtid^er aber mar bie ©rficbung ber armen Seute

be§ ^Pfäfger 5?urfürften gegen bie Sßormfer ^uben oom SDe^ember

1431: fie fül)rte fd)liefelidj jum '^adjla^ ber aufgelaufenen

bäuerlidjcn ^ubenjinfen unb gu ^^riftüerlängerung für bie 216=

jaljlung ber gefdjulbeten Kapitalien. &§> ift ber le^te ber gegen

bie '^uhtn fpejiett gerichteten Slufftönbe, fpätere reüolutionärc

@inunr!ungen mürben burd^ bie 3]ertrcibung ber ^ubcn au§>

ben tüiditigften Territorien^ §umeift überflüffig gemad^t.

Umfomefjr natjmen bie eigcntUdien agrarifd)en, gegen bie

©runbl)erren geri(^teten 33eroegungen §u. ^l^re ^eimat ift nament=

i\<i) ber ©üboften, bie ©egenben, mo bidjtgebrängt grunb^err*

Iid;er 91bel fa§ ot)ne lanbegfürftlidje Stuffid^t unb Dbgeroatt;

unb htn Xon gaben bie «Sdjroeiser an. 9)iit am frütjeften

empörten fid^ bie StppengeHer ; mit aufeerorbenttid^em ©lud.

(Sie befeitigtcn bie grunbfierrlidjen Saften faft oöHig, fie bitbeten

eine po(itif(^e, republitanifdie ©inung unb brad^ten e^ im

Sabre 1411 fertig, fid; ber ©ibgenoffenfd^aft ansufc^IiefDen.

Unb meitf)in mirften itjr Seifpiet unb itjre ^ropaganba. 2;ie

Sauern im S^orartberg unb in S^irol mürben unruhig, bie

fianbleute beg Sldgäug wagten einen erften, freilid; oergeblicben

i^ampf, unb barüber t)inau§ gärte e» 6i§ gum ^auenfteiner

Sanb unb hx§> in bag ©ebiet oon 9^ottroeil. ©c^on ©nbe ber

jmangiger ^atirc be§ 15. Sat)rt)unbert§ maren bal)er 9^eid)gtog

unb 9teid)^5gcit)alt befierrfc^t oon ber g^uri^t oor ben roilben

Saufen unb unorbentlid;en ©ammlungen ber 93auern; unb

niemoB l^örten bie grunbt)örigen ©rbebungen met)r auf, bi§

fie einmünbeten in bie grofsc Giupörung ber 3at)re 1524 unb

1525.

; <B. o5en <B. 73.

2 ©. oben ©. 88.
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33efonber§ lei)txexä) unter ott ben einjetnen 33en)egungen

biefer 3lrt ift bie im ©eincte ber 9Ibtci Kempten, ^ier mar

fd)on früf) fein Sliittet gut S^nedjtung unb 2IugMmid)erung ber

33Quern unoerfud^t gelaffen; freie dauern waren ju 3i"fetn,

3infer gu Seibeigenen f)erabgebrüdt , 'ii>Qifen if)rex^ (Bxhe§> be-

raubt, einfodje Örunbiiolbc um bie ^älfte be§ it)nen redjtüd;

anfadenben 9tad)(af[e§ betrogen tüorben. ®er ^ngrinun ber

dauern über biefe unb anbere ^tadereien, taug angefammelt,

brad^ in ben adjtjiger ^f^ljren beg 15. 3öJ)rt;unbertS Io§, in

Seiten be§ a)liBii)adjfeg unb ber Hungersnot, ba ber ^ht tro^

allem eine neue ©teuer gcforbert Ifiotte. ®ie Unterbrüdtcn

fammelten fid; ^u SuibaS, an ber alten 9)ialftatt be§ SanbeS:

bie Empörung fudjte bie SftedjtSformen ber 33ergangenl)eit.

Dean Tüanbtc fidj mit feinen 53efd;roerben an ben fdjioäbifd)en

33unb, als biefer nidjt Ijalf, an ben Äaifer. ®a griff ber

Sunb, megen ber broI;enben ©iniüirfung ber D^eidjSgeroatt

beforgt, ein, unterbrüdte ben Stufftanb genmltfam unb erjraang

einen fogenannten Ssergleid; jroifdjen Untert()anen unb 2lbt, ber,

ber 'Jorm naä) billig, in 9Ba^rf)eit alleS beim 2l(ten lie^.

@!c roar ber gen)öt)nlid)e 3lu§gang foldjer .^kroegungen

;

faft nur bie Seute ber 3lbtei Ddjfcnbaufen in Oberfdjtoaben

I)aben t)or bem großen 33auernMeg eine roirflid^e @r(eid)terung

burdjgefe^t.

^njiuifdjen aber lüaren bie partihilar = grunbf)err(i(^en

©ärungen fd;on längft übertjolt burd^ lueitergreifenbe 2luS-

brüdje. ^m 3af)re 1461 niaren bie dauern beS ^songauS, beS

^^in5gauS unb be§ ^rifenttjalS gegen ben Grjbifdjof oon ©af5=

bürg aufgcftanben, im '^alju 1478 redten bie untreuen 33auern

üon Hörnten i()re ^änbe auf gegen ben SanbeSbcrrn, ben

ilaifcr ^i^iebrid), im ^s<^{)xe 1492 erfolgte eine ©mpörung am
Scd; fdjiüäbifc^en wie bayrifd^en UferS, unb im ^aljve 1492

unternahmen bie äi."eftfriefcn , Mennemer unb 3BaterIänbcr ben

fogenannten ilöfc= unb ^kotfrieg gegen neue (Stcuerforberungen

ber burgunbifd}en ^crrfd^aft. ^n allen biefen fällen tjanbelte

e§ fid^ in erfter Sinie nic^t um grunbf;errlid)e, fonbern um
lanbeS()crr(id)c g'ragen; nmn forberte gumeift eine uio()lgeort>nete
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outonome ©eric^tloerfaffimg , man raünfcrjte bie ftnat0red^tncf;e

©inorbnung be§ 3IbeI§ unter bie ^erritorialgeraalt ber dürften

unb bo§ 2ßa^Ired;t für hm börfüc^en ^riefter. Soneden trat

foft überall bie ^(age ü6er gunetimenben ©teucrbrucf auf;

bemgegenüber follten bie reif3enb §unef)menben (anbe§[jcrr(id)cn

©teuern fijriert unb bie 3lbgaben §um 3]ortei( ber Äirdie

befd^rönft raerben.

2tllcin aud^ in biefen ©ntpörungen erreid)ten bie dauern

roenig ober nid;t§, obgtcid; fie teiliüeiS paradel liefen mit einer

jroeiten ^eriobe großer ©emeinbeaufftänbe in ben Stäbten^

®a begann eine brittc roeit gefä{)rli($ere ^t)afe ber 23eroegung.

@§ traten SSerfud^e auf jur SSermirflidmng eine^ umfaffenben,

immer fi)ftemotifd;er fonftruiorten 5Reformprogramm§ auf ©runb

fommuniftif d^ = fogiaHftifd^er ^htm: e§ raar bie Stufe erreid;t,

auf ber ftöbtifd^e unb fänbüd^e ©ärung in eine einzige grofee

Seroegung jufammen^^utaufen üermocbten.

©ine 3lrt naioen SSorfpiefy biefer ^eriobe bilbet bie ©e^

fd^id^te be§ g>aufer§ von 9ti!(a§t;aufen. ^m 3«t)re 1476, ein

^ai)V uaä) jener merfroürbigen ©eifte^epibeniie , bie STaufenbe

oon 9BafIfabrern nad^ ber t)l. Slutfapelle gu SBif^nad gesogen

l^atte, trat §u 9ti!(a§§aufen an ber 'S^auber ^an» 33oe^m auf,

ein ^irte, ber h\äi)ex ju S3auernfeften mit ©adpfeife unb ^anb*

paufe aufgeioartet f)atte. 2lm Sonntag Sätare oerbrannte er

oor ber Sorffird^e feierlid; feine ^aufe unb begann ju bem

5ßoIfe, ba§ fid; oor bem rounbertt)ätigen 9Jiarienbi(b ber i^irc^e

5U oerfammeln pflegte, gottbegeiftert gu reben. 6r ergätilte oon

ä>ifionen, er tl)at Söunber, er fprad) jur 93uBe, unb er ent=

tüidelte an bicfem mie an ben folgenben Sonntagen bie ücr=

fd^roonnnenen Umriffe eine§ t^eofratifd; = fojialiftifd^en 9ieform=

plan§. S)ie beftefjenbe i^ird^e fei unnü^ unb und)rift(id;. a)ian

roerbe fie abtijun unb ibre ^riefter; mcr breißig ^srieftcr er*

ferlüge, ber werbe ©otteö Cofjn ernten. ®ie beftefienbcn

1 3u nennen roären bie Scroegungen in ^Rotenburg 1450, SQSien 1462

unb 150a, 2Icr)en 1477, Äöln 1482, SRoftotf in ben aditäiger ^aljvcn,

SBraijnfc^rceig unb Cänabrüd 1488, 3lugeburg 1491 u. f. ro. S5gf.

0. Sejolb, 3teformationääeit ©. 158—159.
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6tQnbe§imterfd)iebe feien üom STeufel; ^aifer unb ^apft feien

oor ©Ott gteid; anberen 9Jienfdjen; bie S^it tnerbe fomnien,

bo dürften unb Ferren um einen S^ogelotin arbeiten TOürben.

!Die Set)re fanb unerl)örten 2lnflang. §umat fie ber ^^aufer in

teidjtfaBUrf)e 9ieiine unb 9Jiefobien ju fügen iuuf3te; au§ gan^

^Diittelbeutfd^tonb , ja t)on ber 9)(Qrf unb aiiS-^ ©d^iüaben jogcn

23Qucrn ^erbei unb fangen in ^ilger§ SBeife ba0 furd;tbore

Sieb:

Wir wollen Gott im Himmel klagen,

Kyrie eleison,

Dass wir die Pfaffen nit sollen zu Tode schlagen:

Kyrie eleison*.

@§ war l)o^e ^dt, ba^ bie öffentUdjen ©eiuatten ein*

fdjritten. 2lber ber ©raf oon SBertljeim, ber tüeltlid;e SanbeS*

()crr bc§ ^4>öufer§, nalf)m eine beobadjtenbe Stellung ein. ^a

griffen enblid) bie geiftlidjen ^eprben burd;; ber 33ifd)of uon

äiUirjburg lie^ ben ^au!er aufljeben unb nad; ber aSürjburger

^efte »erbringen, ^ier ift er, nad) einem waljnfinnigen ^Serfud^

feiten^' feiner fanatifierten Stnijänger, it)n gu befreien, auf bem

Sd) eitert)au fen geftorben, ein fromme^ 3)(arienlieb auf ben Sippen.

T)ie 33en)cgung aber branbete nod) lange nad;; bie 9iifta§=

t)aufener ^ird;e nutzte abgebrochen werben, unb crft 1518 marb

bie ©rlaubni§ gu i^rem 2Bieberaufbau erteilt.

®er ^'anfer ^atte bie S:eilnal)me ber ^anbmerfcr unb

überljaupt ber nieberen S3ürgerflaf[en in aünirsburg gefunbcn.

1)ie näd)fte Bewegung fpftematifd)-rei)oIutionärer 9iatur fü{)rt

in ba§ ^aljx Uob unb meift eine S^erbinbung ber bifd)öflidj

©traBburgifdjen ^Bauern unb ber 35ürger non (Sdjlettftabt auf

unter ber Leitung be§ (Sd)lettftäbter 23ürg''rmeifter§ ^an§

Ulman. ®er S3unb mar grof? angelegt, man erijoffte ben

Butritt be§ ganjen ©IfaffeS unb ber fd)nieiserif($en Gibgcnoffen,

unb ba§ ^srogramm ging auf eine attfeitige ^efferung länb-

lid)er unb ftäbtifd)er 3uftönbc jugleid^ unter beutlid)er 9tn=

let)nung an ba§ {)a\h fosialiftifd^e ^srogramm ber 9vefornmtion

> Cr^roni! oon ©c^mäbifc^ .•pall, S^oi^t ©. 99.
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^Qifer ©igmunbl. Solan beabfirf;tigte bie Slu^rottunc^ ber

^uben unb einen umfoffenbcn ©d^ulbnod^la^, foroie eine ein=

gefienbe Stbfteüung ürdjücOer 93iiB6räuc^e : bann fottte jebe ©e«

meinbe fid; im raefentüdjeu felbft nnd^ ben ©efic^tspunften

öffentlid;er ©ered^tigfeit organifieren; üom 9fieid)e erfioffte unb

oerfangte nion nid)t§ mel)r. ©er ^(on forn nic^t einmal

5um erften ©tabium feiner $ßeriüir!(id^ung ; bie 93erjd;raörung

rourbe oorgeitig entbedt unb unterbrüdt, bie ?yü^rer geoierteilt.

2lber bie ©ebanfen lebten fort; nur erfd;ienen fie in beut

näd^ften oberrtieinifc^en 2lufftanb, bcm oom ^rufjrain, an ben

3lb|ängcn be§ ©cfiroarstualbeS (1497 — 1502), rabifafer unb

minber f(ar. 3lber aud) t)ier raar ber praftifi^e Grfotg gering;

Die Smpörung raurbe unterbrüdt unb bie .^auptfc^ulbigen im

furd;tbarften StraföoIIsug getötet.

^nht§> biefen 2lufftanb überlebte ein organifatorifc^eS

©enie, ber ^ouer 3oB ?^ri| oon Untergrumbadj. (Sr fd)ürte

in ben nä($ften ^aljren weiter üon Ort ju Drt, unb in ben

unjugänglid^ften S^älern be§ (Sd)n)ar§iüaIbe0 nament(i(^ fanb

er treue @efolgfd;aft. S)ann liefe er fid; in beut Drte :Öe^en

bei j^reiburg nieber unb übernatim oon i)kx au§> bie Seitung

einer großen (Sntpörung. ß^ö^^'^c^ ober badete er bie oer*

luorrenen ^rogrammfragmente ber früfieren 2lufftänbe fi)fte=

matifc^ burd^ unb frönte fie burd) allgemeine politifd^e ^yorbe^

rungen. ^l)m g'enügte nid;t eine fojialiftifc^e Drbnung ber

©emeinbeangelegenljeiten nad) üorljeriger med;anif(^er SlufIjebung

aller fapitaliftifd;en Übel, ber länblid;en ©c^ulbcn jumal; er

begriff, bafe ber geplante neue 3itftoni> ^^^ ©emeinbeoerfaffung

nur geraätjrleiftet raerben fönnte burd; eine entfpred^enbe Steform

ber ljöl)cren politifd;en ©eroalten. Unb fo forberte er ben

Segfall aller fürftlic^en unb geiftlic^en B^^ifd^^^i^^'^^te im

9ieid^, an ber ©pi^e be§ 9leid^§ aber einen mäd^tigen, mit bem

9^ed^te tieffter riolfetümlid;er (Sinroirfung auägeftotteten ilaifer.

©5 ift ha§> ^beal, bai; oon nun ah bie ftäbtifd^e roie länblid^c

Seroegung in allen ^öt^epuntten getragen Ijat bi^ ju ifirem

Sufammeubrud; im Saläre 1525. Xtv oberrljeinifdje 5lufftanb

aber, ben SoB %x\^ gunäd^ft geplant tiatte, fd;eiterte. ^m
Sa mp reit, XeuMdje ®cfcfii(5te V.' 8
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DÜober 1513 lüurbe ha§> ©etjeimnig »erraten, unb bie ©tabt

^reilntrg t)ob ben größten %äi ber 9Mbet§fü()rer auf. ^ofe

^ri^ frciltd^ entfam famt bem panier beö Stufftonbe^, ba§ er

um ben 2üh geiuirfelt baoon trug ; unb nod^ big in bie Seiten

ber großen ^ahxe 1524 unb 1525 t)at er, nun greifen Qanpk§,

im ©d^warsiüolb agitiert, üon ben 33auern gefd;ü^t oor fürft=

lid;en ^äfc^em.

SDa§ §iveite S'i^KS^ijnt be§ 16. ^Q^Ftiunbertg aber 'bxaä)U

noc^ eine g^üHe balb terrttorioler, balb grunb^errlidjer 2luf=

ftänbe in faft allen Sänbern be§ beutfdjen ©übenS; auf ber

fd^roeiserifdjen ^oc^ebene üon 33ern, Supern unb <SoIott;urn

erijoben fic^ bie Sauern gegen ba§ tjartfieräige ftäbtif d)e ^otrijiat,

in ©d)n)aben !am e§ ju einer raütenben unb äeitroei§ erfolg^

reidjen (SmpÖrung gegen ben üerfdnuenberifdjen ^erjog Utri^

unb gugteid; gegen bie ©efdjted^ter ber größeren ©tälDte, ber

eine geringere, faft oöllig gkidjartig üerlaufenbe Seioegung in

Saben folgte; in ©teiermarif, ilörnten unb Jlrain enblid^

[tauben bie 33auern in rotjem, faft unmenfd;Iid}em i?ampfe

gegen bie @runbf)erren auf, bie fie feit ^atirgeljuten auf ba§

6ntfe|lid)fte geplagt t)atten: e§ tarn bei ßilli §u einem förm=

lid^en 58erni(j^tungs!ampfe gegen bie 33auern, unb nod; '^aljxc

md) ber ©ämpfung beg 2lufru(jr§ lag ba§ Sautanb an oielen

Orten, namentUd; in ^rain, öbe au§ a}ianget an Sanbüoll

©egen ba§ ^af)r 1515 trat bann eine g?aufe in ber

©efamtberoegung ein, bie gleid^ ben ©tö^en eint» ®rbbeben§

bie ^^iation in banger ©riüartung gehalten tiatre; bod^ roar e§

bem tiefer Stidenben Har, baB biefe ^aufe niemals ba§ @nbe

bebeuten roerbe. ©djon ber furdjtbnre ^4ieffimi»mu§ ber immer

mel)r n)ad;fenben 3fteüolutionglitteratur bewies ba§ ©egenteil;

unb an Umtrieben unb l)alboffencn ©ärungen felilte e§ aud;

in ben folgenben ^al)ren roeber am Dberrljein, nod; in ©d^iuaben,

nod) im bcutfd;en ©üboften. ®ie Äurfürften aber l;atten fd;on

im So^re 1502, auf bem 3::age gu ©eliibaufen, belaunt, bie

Sage beg gemeinen 9Hanne§ fei fo unerträglid^, ba§ e3 in bie

^arre nid^t gu leiben fein mürbe.

@efäl)rlid) aber marb bie Bi'fm'ft oor allem burd^ ba«
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2(uftaiidjcu attgenieiiier 2lnf(j^auungen , bte ben Söelabenen ber

Aktion glänjenbe ^^roumbitber allgemeiner Sefferung oerlodenb

üorfüljrten. ®enn 9?eoo(utionen kbürfen ju \i)x^v SSorbereitung

iüol;I materiellen Unbe()agcn§ unb äußeren Ungtüdg; burc^-

gefüt)rt aber loerben fie erft bonn, wenn bie 9)Zenge com fana=

tifc^en ©(aiiben an ibeate 5ßorfteIIungen gepacft wirb: audj

i)m übertrifft bie ^raft be^ @ebanfen§ jebe anbere Mad)t

gef($id)t(icf)er ©ntraidtung.

3luf biefem ©ebiete l^atte man an^ bem 14. ^a()rt)unbert

bie mt)ftif(^e Hoffnung auf einen ^aifer überfommen, ber üom

^JJiorgenlanbe bal^er gieljen n3erbe geroaltig, ber (e^te feinet

^)Jameng, ber Unred)t beugen unb ein allgemeine^ dieiä) ber

9tuf)e unb be§ fosiaten g^riebeng ftiften werbe, ein SSorläufer

ber t)immlifd;en ^errfrfjaft ©brifti. @§ ift eine S^ee, bie immer

jä^er unb p()antaftifd)er haftete im ©emüte be0 S3o(!e§; al§>

bie fojialiftifdjen Qbeen be§ iQufitiSmug nac^ S)eutfertaub

brangen, republifanifd;, faiferIo§, ba {)at bie beutfc^e älJeinung

fie al^balb monard;tfc^ geroenbet, inbem fie iljre ©urdjfüijrung

von bem mi)ftifd;en i^aifer ber Bii'funft ert)offte. ^atte man

babei früher an bie 3Bieber!unft ^yriebric^S II. aU bes ©rlöferg

an§ aller Unterbrüdung geglaubt, fo übertrug man je^t feine

Hoffnungen auf ^aifer ©ignumb, unb a(0 biefer fie täufd;te,

fogar ouf ben fd^Iaffeligen ^aifer ?yriebri(^; nod^ im 3at)re

1475 forbcrte etn ^olfälieb il)n auf, enbüd; feinet Ijoljen 33e*

rufeS (SrfüIIung §u fud^en. Unb aU fd^tieBtid) g^riebric^ fid)

aud^ bem blöbeften 3tugc a(§ gum ^Reformator ni(^t gefd;affen

eriuieS, ba gab e§ nod^ immer arme Seute im 9?ei(^e, bie neue

©rraartungen an feinen ©o^n, ben jugcnbfd;önen aüai'imiUan

f)efteten.

$Die g?]affe ber 93ebrüdten aber jog iet5t, cnttnufd)t uon ber

^aiferibce, eine^ anberu aöegc§. Qu ben öaljren 1480 bi§ 1490

ift bie ^ieformation ^aifer ©igmunb§, ba^ erfte unb befte

^V'rogranun fojialer 9teform auf biblifdjer ©runbtage, niermat

neu a^ufgelcgt morben; weitere 2)rude folgten in tm ^al)xm

1520 unb 1521. man roarb ootlenbs fojialiftifd^ unb man

begann bie ^orberungen beg fojialiftifd^en ^rogramm!§ immer
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mel;r onsufefieii q(§ g'orberimgen ber c^nftti($en 9fteItgion.

2)Q§ ©(^{agroort oon ber göttlid^en @erecl;tigfeit als be§ 3n=

begriffe ütter Programme, bie man md;t §u erbitten, fonbern

§n t)cifd;en I;abe, f(og uon 9Jiunb §u iDiunbe. 3((I bie f(einen

33efd;TOerben beS .Qtn^bauern, bie ^()ränen Enterbter, bie groben

2lnfpnid;e be§ [täbtifd;en Proletariers, ber inbuftrietle (S'^rgeij

be§ ©efeClen, bie leifen Sitten be§ Settters, bie ftitten äßünfdje

be§ Patrioten mä) einem it)a(;rl)aft monardjifdjen 9icgiment,

nad) g^riebe im ^nnern, nad) äußerem 2lnfcl)cn — fie fanben

i|r ©piegelbilb, it)re anfdjeinenb notmenbige ©rfüHung balb in

bem einen großen äBorte, in ber g^orberung nad) ber @ereci^tig=

feit ©otteS. ®er ^unft war gefunben, üon bem an§> atte

^ebel ongefe^t werben fonnten, in ben aUe äöünfd;e jnfammen^

liefen, beffen ®urd^fül)rung einem ücrjüdten ganatiSmuä ba§

^beal menfdjlid;en ^afeinl oerfprad;. 3Son ber göttli($en

©eredjtigfeit fprad;en bie ©ebilbeten unb bie Ungebilbeten,

fpra($ 9ieid^ unb 2lrm, wenn politifd^e unb fojiale aBünfc^e

formuliert würben; unb fdjon im obcrrl)einifdjcn 9lufflanb be§

Sal^re§'1502 lautete bie Snfc^rift be§ aufgeworfenen ^yäljuleinä:

3li6)tSi, benn bie ©ered^tigfeit ©ottes!

©0 waren bie 3^iten erfüllt; bie 9ieüolution tiarrte beS

Slnbruc^ä.



Drittes Kapitel,

€tttttiidilttn0 ber lttbit)it)ttall(ti|'d)ett CöefeUfdjaft.

I.

®ie fojiafe iinb lüirtfdjnftlid^c @nttt)i(f(ung, bereit ^ßerlouf

im oorigen Kapitel gefdjilbert iDorben ift, beru{;te teilroeig and)

auf einer politifdjen Saft!§, bereit ©ruitbfteine fd^oit im 12.

ititb 13. ^af;rf)uitbert gelegt raorbeit lüoren. 3>oii btefer 3ßit

ob geljeit bie großen a)M^te beg a)ZitteIaIter§ , i?ai)ertum unh

^ird;e, fei e§ in Df)ninod;t, fei e^ in Übermad;t, iljrem S]erfatt

entgegen; fie oerlieren il;ren alkn, auf gegenfeitigen giifantmen-

f)alt angeiuiefenen, uitioerfa(en (Sljaratter. 9tn iljrer ©teile

eriüäd)ft bie imnie Söelt ber ^Territorien uitb Stäbte, beginnt

bie (anbesfird^üd^e ©d;eibung nad) 9iatioiten, ja in 2)eutfd;:=

tonb teitoeife fogor nad) einjefnen Sönbern. ©iefer 2]ertauf

war eine ber SSorbebingnngen für bie fojiale ©ntioidhing be§

15. 3al)rl)unbert§.

6r beeinftuBte aber .yigleid; and) unmittelbar bie geiftige

(^ntroidhing. 9ln bie Stelle ber 3(utorität unb (Sinljeit traten

auf potitifd;em ©ebiete SSiclbeit unb ^itbioibuaHtät; e§ fonnte

md)t ausbleiben, baß biefe a\>anblung fid; aitd) atigemein geiftig

fül;lbar ntadjte. 2)a§ um fo mebr, a{§> feit bem 14. ^a\)X'

I)unbert ber uerfaffungymät5ige 9lnteil an ber 3tuÄülning ber

öffentlid)eit ©emalten auf eine ganje Stnjal)! oon ^erfoiien

übertragen warb: e§ ift bie 3cit iiiad)fenben GinfluffC'? ber



118 Vkt^el\ntes 2Sitd?. Drittes Kapitel.

©omfopttel in ben (Stiftern, ber fonstlioren SBeroegung in ber

©efamtfird^e, bie ^eriobe allniäl)tic^er ©eniofratifierung ber

ftöbtifd^en 33erfaffungen , ftäubifd^er ©ntroicfhmg in ben ^erri*

torien, ber Stu^bilbnng be§ fpäteren 9iei(^gtag§ enblid^ im

rociten ©ebiete be§ alten ^nifertumS.

Snbem aber fo fd;on bie allgemeine 2Benbung im ©d^idfal

ber großen geiftlidjen unb roettUd^en 3Serfoffung§inftitnte bem

einjetnen gu poUtifd^em ©eufen üerl)alf unb i{)n baburc^ nad^

geroiffen 9tid;tungen t)in geiftig befreite, mu^te biefe (BnU

raidinng bod; üor attem benjenigen ©tänben ju gute fommen,

bie burc^ bie wirtfdjafttid^en unb fogialen 33orgänge früfierer

?veffe(n enttebigt unb in ben SSorbergrunb ber gefellf(^aft=

Udjen Seroegung gefdjoben roorben waren. ®§ raaren bie

j^ürften unb bie üorneEimen 33ürger. 2Sor allem über bie

le^teren ergo^ je^t ein bemofratifd;e§ 3rtl)rt)unbert, baö bie

gelbroirtfdjaftlicbe .§r)pertropf)ie ber ©täbte fa^, bag blenbenbftc

Sid)t; nirgenbg me^r, al§> in iljrem Greife, ber gefellfdjaftUd)

ma^gcbenb warb, mußten bie perfönlid) löfenben ^Tenbenjen

ber 3eit roixhn.

Unb meiere Unterftütutng fanbcn fte in bem ßfiarafter

be§ 33ürgertum§ fetbft! ®a§ ^atrigiat be§ 15. ^al^rtiunbcrtä

raar ein faufmännifdjeS; t)on ber (Seite be§ ^anbelsS f)er oor

allem mar feine ^Ijtjfiognomie bebingt. 9iun ift aber bie 2:;riebfeber

ber j^aufmaiinfd)aft oon jelier ber perfönlidjc Ggoi§mu§ gemefen.

Sind) gur S^it ber im 14. unb 15. $5al) rl)unb ert längft üeralteten

©ilben fd)on mürben bie einzelnen fau fmännifd^en ©efdjäfte ftet?^

üon ©injetnen betrieben: fie roaren üom genoffcnfd)aftlid;en

Clement motjl umfdjioffcn, aber nid;t burd^brungen. (Später,

alg ber ^onbet ba§ 5Cran§portgeroerbe oon fid) abgeftrcift l^atte,

öon bem er, mit it)m ouf§ cngfte üerquidt, anfangt in bie

3^orm ber ©ilbe gebrängt niorben mar, trat ber inbiüibua=

(iftifdje (5t)arafter ber 5lanfmannfd)aft erft red;t Ijcruor; ber

©rofjfaufmann fd)on be§ 14. Sa()rl)unbert§ arbeitete nid;t mit

©enoffen, fonbern mit einem untcrtl)änigcn unb bodj redjt*

Hd^ freien ^scrfonat non ©d)reibern unb ^U'ofuriftcn, bie i(;m

nid;t irgenbroie perfönlid), fonbern nur rein fadjlid), oertrag?
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nmBtg ücrbunben roaren. Unb feine ©ebanfenric^tung war
nid;t mef)r bebingt burd^ irgenbroetd^en genoffenj'rfjQftUrfien

3ufammenf(^tuB; allein erprobte er feine rerfjnerifc^e 5^om=

binationggabe, frei entroicfelte er ben ©inn für inbioibuette

2lnf)äufung oon ^lapitot. Unb nid^t bloB bie mittelalterlid^^

genoffenfd^QftIid;en ?5^ef[eln fprengte feine S:;()ätigfeit, auä) ben

engen 53anben ber {^^omilienoerfaffung entrang er fid^. ^n ber

g^amiUcnroirtfd^aft trot mit fteigenbem 9leirf)tum ber fac^(idf;e

©efid^tgpunft immer mef)r ^eroor; bie gefdjäftlid^en 9lücffid^ten

überwogen juweilen fd^on bie ber g^amilie, bi§ fd;IteB{id^

^amilienroirtfd^aft unb ©efd^äft fid^ äuBerlid^ trennten unb

neben ber ^au^roirtfc^oft bie g^irma entftanb. @g raar ha§>

§u einer 3eit ber ^att, ha ber Kaufmann sugleid^ (ängft bie

perfönlidjen Se3ief)ungen, bie bem ©rnnbeigentum be§ WtUU
altera aud^ in ben ©täbten mcf)r ober minber anbafteten, oon

feinem SlftionSfapitat obgeftreift unb ein SSemtögen, ba^ auf

oertraggmöBigen ©runblagen rein fnd;Iid^er 2Irt benifite, er*

tüorben fiatte, ein 3Sermögen, ba§ i{)m fein ©onberbofein unb

bie 9Jlögüd)feit freien ^anbeln^ oerbürgte.

©elbftoerftänblid;, ba^ alle biefe S5?anb(ungen, raie fte fid^

in ber ©ntwidlung jeber gro6bürgertid)en g^amilie nom 14.

jum 15. ^otirbunbert mel)r ober minber ooEftänbig oerfotgen

Inffen, eine ganj anbere pft)d;otogif($e Suft fd)ufen. S)ie fitt=

Ud^en Sanbe bei? mittelalterlichen Familienlebens, ber mittel»

alterlid^en ©enoffenfd^aft, beS mittelaltertid^en 9?ed;t§ überljaupt

Toaren in biefen Greifen jerriffen; bie ^"tßttiöenä regierte unb

ber SBagemut; man trat an§> fid^ l;erau§; bie ^erfönlidjfeit

galt unb rourbe besljalb in fräftiger ©rsieljitng entiuicEett;

fd^on ftcffte fid) haften nad; leidstem ©erainn unb fauf=

männifd)e ^^roftitution ber ^erfönlid;feit in ^umbug unb

9ieflame ein; unb ftrenge ©enfer beS 15. unb 16. SaljrljunbertS

l)ielten eg immer unb immer mieber für notmenbig, biefen

emanzipierten Greifen ©cgen unb ^totiuenbigfeit angeftrengter

2trbeit in Streuen üor 3lugen ju fül)ren. Unb roaS ftrebte nic^t

alles in biefe Greife Ijinein! S^be frifc^e ^^erfönlid)feit gab

ftd/ bem neuen 2luffd;n)ung ^in; bie Äaufmannfdjaft üerfd;linge
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|e^t atte§, bemerft ©ebafttan %xanä einmol; man ftubiere fie

tüie e^ebem bie freien fünfte.

9lber bie 33eraegung 6lieb nid^t im ^beenfreife beS fauf'

männifcä^en S8eruf§ ftetjen; fie ergriff bie Qan^^ ^erfon. ®er

lcbt)afte '^^d^i)l\ hzn ber §anbe( mit fid^ brorfjte, bie ^er-'

reifeung ber ^omiüeubanbe , bie ben jungen SDIann alg ^rofu-

riften ober in fonftroetd^er (Stellung I)inau§fü^rten in bie roeite

2Bett, fie mod^ten fic^ anä) ganj ollgeinein geiftig geltenb. ^n

lebf^aftem 33riefiöerf;fel vciud)§> fid) bie eigene ^erfönlid^feit naä)

allen ©eiten !)in ou§ unb !(ärte fid^ : gange, allfeitig inbiüibuette

^enfd;en gingen auS^ biefen Greifen fieruor; ein atigemeiner

2)rang nad; uergeiftigtem ©afein, nad) ber 3)urd)bilbung be0

©injelnen jum 9)]ifro!o§mu§ trat ein.

9fJid)t§ seigt biefen ^ortfdjritt mel)r a\§ bie rei^enbe ent=

raidtung be§ Sud;brud^^ unb ber polt)grapl)ifd;en ©eiüerbe, jener

3Sermittler geiftiger @rrungenfd)aften oon Drt gu Drt unb üon

^erfon gu ^erfon, bie ben grof3(nirgertic^en Greifen Iebl;after

3Serfeljr§t)ermittlung befonber^ tüiHtoinnteii fein mußten.

©d^on gegen ßnbe be0 14. 3al)rl)unbert§ fe|t eine D^tid^^

tung auf SSeroielfältigung unb ineitere Verbreitung ber geiftigen

<Sd;ti^e ein, bie mon bi^ baljin nid;t gekannt l^atte. 5Die

Sitteratur, an fid^ roenig probuftio, beginnt ^lüdfidit auf

SJioffenroirfungen gu neljmen. 9]ornel)me ^erfonen, dürften

oornelmlid) , bringen 33ibliotl)c!cn jufammen; bereite gicbt e0

leibenfdjoftlidje 53üc^erfamntler , unb ^ötn, l)eute einer ber

^auptfi(3e be§ 9(ntiquitäten[;anbel§, mirb bamal§ jum 93iittel*

punfte für ben 3Sertrieb oon ^anbfuiriftcn. Qu ber erften

^älftc be§ 15. 3at)rl)unbert^ finb bann größere fürftlid)e unb

''^rioatbibliotljefen feine ©eltenljeit mel)r; fdjon ilurfürft Sub=

roig III. üon ber ^falj (1410—36) war ber Segrünbor be§

iQanbfd^riftenftodeS ber berüf)mten Bibliotheca Palatina. tiefem

(gifer entfpred)enb entftanben überall ©djreibftuben, in

Älöftern ber neuen unb ber reformierten Drbcn nid;t minber

raie in Saieuljäufcrn ber Stäbtc. ©d^on gab e^ 3lutoren, bie

\i)ve ©d)riften jugleidj a\§> 5ßerlcger uertrieben, wie l^ictrid)

@iigelt)uä, unb Untcrneljuier, bie fid) in au!3gcbel;uten äi>crf
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ftätten mit ^erftellung bcfonberS 6eliebter SBerfe befoBten.

Sie ©ac^e roar fd^on roeit ^inau§> über ben mittetaüerlic^en

3unftbetricb in bie ?^orm beg mobernen Unterno(}nien»

t)inein entinidfett, alg ©utenberg, n)o(;l fc^on ßnbe ber

breifsiger ^ai)vt be§ 15. ^of)r{)unbertg , bie gego[fene Xijpe

erfaiib, bereu 3iifßi"'"enftettung ben mecf)anifd)en 2)rucf ge-

ftattet. 2lnfQng§ al§ ©el^eiinnig gen)af)rt, hoä) balb proftifd^

in§ ©ro^e getrieben unb barum nidjt mef)r gefieim gn f)a(ten,

roanberte bie neue Ännft in alle SBelt; nod; oor @nbe be^

^aljrfjunbcrtg befanben fid) 33ud;brncferpreifen in aUen cioili^^

fierten Sänbem t;in bi§ sunt fernen Portugal.

@§ roar ein 3tuffd)n)ung im geiftigen fieben nid)t anberg,

ai§> ber Übergang von ber 3::nufd)tt)irtf^aft gur ©elbroirtfdjaft

im materiellen. 9^ebe unb gefd^riebeneS 2©ort, bi^l^er nur

mü()fam fortpflanjbar, auf feine rafd^ erroerblidje mec^anif($e

^iiermitttung rebugiert, rourben je^t allgemein jugängüc^ gleid^

ber rottenben 9)Mn§e; ja niel)r nod^: fie galten nid^t mef)r aU
^rioileg ber 9teid^en, fonbern rourben gu freiem ©ute faft lüie

Sic^t, Suft unb SBaffer. ®enn mit ber unbegrenjten 3Serr)ieI=

fältignng aller geiftigen <Bdjäi^t xonä)§ gugleid^ bie 3^cigung

berer, bie 53üd;er befa^en, fie bem freien G)ebraud()e aller 33er==

ftönbigen jugönglidb gu madjen; auBerorbcntlid^ freigebig max

man im Stu^Ieifien, unb fd^on beftanben t)ier unb bo öffenttidje

Sefegimmer, in benen bie Südjer, roenn anä) nod^ an Letten

liegenb, ber Ginfid)t ber ©adjfenner offen lagen.

Unb felbfi Damit nid)t genug. 3iafd) loirfte bag bemo=

fratifdj = fabrifmä^ige ©lement ber neuen ©rfinbnng weiter.

2)a§ ^lafat fam auf, ba§ \iä) grunbfä^licl) an alle luenbet,

baneben bie ^lugfd^rift, ber Sraftat, ba§ ^ampf)tct. Unb

für bie, roeld^e nod) nidjt tefen fonnten, traten ergänjenb

bie pott)grapl)ifd)en ilüiifte ein. ?iid;t bloB für ^-]3rad)tbrude

lourbe in ^olg gefc^nitten, toie mon früljer für ^rad;tljanb

fd^riften gegeid^net ^atte; neben bie alten ^lodbüdjer, bie Ars

moriendi. bie Biblia pauperum ftctlte fid^ je^t ba^3 mit .^olj^

fdjiiitt unb wenigen gebrudtcn (Srflärungen oerfebene Einblatt

gn ©pott unb Satire, gu polittfcber unb fird;lid;er Giimnrfung
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©0 begannen bie üerotelfättigenben Mnfte, neben bem ^otj-

jd)nitt anä) ber Jlupferftid) , eine für bie 33ilbung ber ^Ration

bis bal)in unerhörte «Rotte gu fpielen^ Unb greid^jettig be=

mnd;tigte fid^ ber ^rud, ber anfangt oornet)mlic^ ber religiöfen

ßitteratnr unb ber SBiebergabe ber geiftigen ©djä^e ber SSorjeit

gcbient ^atte, ber leidsten Sntereffen ber ©egenroart; raag man

fid; bisljer in Briefen perfönlid; mitgeteilt t)atte über bie Saufe

ber 2Belt, über ben 6kng ber ©efdjäfte, über neue ©rfa'^rungen

unb 2Iu§fid)ten, ba§ atteS begann je^t ba§ Flugblatt, bie

geiegentlid^ ausgegebene „Bettung" §ur Kenntnis jebeö einiger^

mafeen ©ebilbeten in bie 2Belt gu rufen; bie erfte Beitung

öom Sa'^re 1505 bringt fc^on 9iad^rid)tcn über ^rafttien.

©§ ift fd)tt)er fid^ oottftänbig ooräuftellen , meld; au^er-

orbentlid^e Umroälgung atte biefe S^orgängc in ben köpfen beS

auSgeljcnben 15. ^a^rl^unbertS uerurfac^t laben muffen, ©in

fd)roa(^er 3^ad;f)att be§ mirfUd^en ©inbrudS tönt nod^ miber

in einigen 2Borten 9Simpl)eIingS, eines 2tngel)örigen ctroa ber

i^iueiten ©eneration nad^ ©utenberg: „2luf feine ©rfinbung

ober ©eifteSfrudjt können mir ®eutfd)e fo ftotj fein, al§ auf

bie beS S3ud;brudS, bie unS ju neuen geiftigen STrägern ber

Scbren beS (SljriftentumS, atter göttlidjen unb irbifd;en 9Biffen-

fd)aft, unb baburc^ gu 2Bot)ttI)ätern ber ganjen 3)tenfd;|eit er*

I)oben t)at. 9Beld^ ein onbereS 2ehen regt fid^ je^t in allen

(Stäuben beS ä^olfeS; unb roer mollte nid;t banfbar ber erften

S3egrünber unb ^örberer biefer ^imft gebenfen."

'3)ie größte SBirfung aber tl)at biefe auBerorbentlid;e 2ln=

fa(^ung beS geiftigen ^robuftionS* unb 5lonfumtion§proäcffeS

uaturgenmf? bei bem inbiuibueH nm meiften fortgefdjrittcncn

Staube, beim pljeren 93ürgertum. §ier fallen jetU bie bisljer nod)

met;renben Sdjranfcn, ber gebunben^genoffeufdjaftlidje 6l)arafter

ber alten ©efelligfeit oerliert fid; ; ein freier geiftiger 3luStauf d;

^ atteä, Quellenftubten ju S'f). 93hirnev§ fatiri^d^ 'bibaftifd^en ©icf}'

tungen I, S)iff. SBvesr. 1890, treift nad), bafe faft bio .'oälfte ber .Uapitel

ber 9Jarrenbefd;it»öruii9 xl)te (gntftel)img ben ^oljfdiiütten tu SSrantö

9Jarienfd)iff ücibanft.
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tritt an bie ©tette. ^n bcn Sermones convivales be^ 3luggburger

^Qtrisierl ßonrab ^euttnger, bie einen Ginblicf in bie Xi^dy-

gefpräd;e ber neuen J^reife geroäljren, wirb üon ben fernen ©nt=

bedungen ber ^ortugiefen in ^nbien nic^t tninber gerebet roie

üon bem ©eutfc^tum 5tö(n§ unb ©troBburgg unb ben alten

©renjftreitigfeiten jrotfcfjen ©eutfc^en unb j^ronjofen, unb

bagraifd^en füe§en roolji (S'rörterungen ein über fpejiett gelefirte

j^rogen, toie bie, ob ber 2tpoftel ^aulug üerfieiratet gcroefen

fei ober nid^t. 5Die Unioerfalität roeiter unb benno($ per=

fönlid^ erfaßter ^ntereffen liegt über biefem 3::rei6en: bie fein^

bürgerlid^e ©efelligfeit l)at gefiegt über bie genoffenfdjaftüd^e

©efettfdjaft be§ 14. SaljrliunbertS. Unb fc|on bilbet fid^ ber

Ärei§ biefer @efellfd;aft immer toeiter aus,; fiabfd;aften unb

^eimgärten, aufeerorbentlid^e unb regelmäßige 3ufawn^e»lüi^ftß

ju freiem geiftigen 2lu§tQufd^ toerben geroöl)nlid^. 3" 33oben

faßen bie alten Sruberfd^aften be§ ^1^iittelalter§, mod^ten fie

geiftlid^ fein ober nid^t; in SSerfall geraten bie alten ^onoente

unb freieren geiftigen @enoffenfd;aften be§ 14. ;3öl)tl)unbert§, unb

bie ©prad;e begengt aud^ für onbre Sebcngfreife ben S^iiebergang

be§ alten genoffenfc^aftlidjen g'ermentä, inbem fie au§ bem

Segriff Bursa „ftubentifdje@enoffenfc^oft" ben inbioibualiftifd^en

33egriff „33urfd^e", au§ bem 33egriff Canierata„©tu6engcnoffen=

fd^aft" ben ©inn „^amerab", unb enblid^, wenn auc^ erft feit

beginn be§ 17. 'Siil)^l)i'ni'ert§ , ou§ bem mittel!^od;beutfd;en

33roun)en§immer im ä^erftanb non ©t)naeceum unfern inbioi-

buatiftifd;en 33egriff ^rauenjimmer entmidelt.

S)ie fpäte 2Beiterbilbung grabe be§ legieren ?Jegriffe§ ift nid)t

ol)ne Sebeutung. 2Ba§ ber neuen tnbioibualiftifd^en ©efellfd;aft

be§ 15. unb 16. 3o^tt)unbert§ nod^ immer fel)lte, \ia§> voat bie

j^rau. 5Rid^t entfernt fpielen bie grauen in biefer ^eriobe unfcrer

Öefd)id)te eine 'iRoik, roeld^e berjenigen ber jyrauen in ber oer-

raanbten ©ntroidlung Italiens gleid^ !äme; ben gelelirten unb

tiebenSroürbigen, bebeutenben unb begeiftcrten ?5^rauen ber itatie=

nifd^en Sienaiffance luären üon beutfd;er ©eite böd;ften§ bie geift=

reid^en ©i^roeftern ^irdt)eimer§ ober jeneg ^öd;terd^en ^eutinger^

5ur ©eite ju ftetten, bag fd^on in jungen i^Qllten lateinifd^e ^UTfe
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aufsufagen üerftanb. Sm attoemeinen aber warb in Seittfd^»

lanb bie 9)titte noä) md)t gefuuben, bie öon ber mittc(atter(icl}=

fird;lid^en R^erabfd)eming be§ 3Beibeä als eiiu'g menfd;lidjeu

äßefeng niebrigerer ©attung iinb von ber mitte(QlterIid)=ritter*

liefen SSergötterung ber %vai\ mit unfittlidjem (5nbgioed 511

einer ed;ten unb natürlid;en äBertfdjä^ung ber ?^rau führen

fonnte. ®ie ^ran blieb borum ber @efettfd)Qft biefe§ ^dU
altera nod^ fern, unb nur in ber ftannenSroerten ä^erüoUt'oininiuing

ber toeiblid^en ^anbarbeiten, namentlid) ber ©tiderei, lüie in

ben ouSfd^Tüeifenben gjtoben, bie ben 5^ultu§ ber äufieren ^er»

fönlidjfeit big in§ 2lbenteuer(id)e fteigerten, lä^t fid^ ber road^fenbe

@iuf(u§ beg 2Beibli^en erfennen.

S)agegen lüoren üon biefeni neuen Seben, roie e§ fid^ gunäd^ft

in ben fübrenbcn bürgerlid^en iireifen bilbete, bie 2tnget)örigen

anbrer ©täube feine^roegS unter atten Uiuftänben aUf§gefd;loffen.

©d)on ba§ gange SBerben beg 33ürgerftanbeg oerneinte

ben ©ebanfen gefellfd[)aftHd)er @ngl;erjigfcit : waren bod^ bie

.^^ürger au§ bcm äkrei(^e ber mittelalterlid; =agrarifd)eu Slrbcit'o-

teitung in §errfd)enbe unb ®ieueube t^erüorgegaugeu , inbeni

fie bie ^^reibcit jeber 33eruf§form betont l)atten. 9tu|3crbeni

neigt jebe gelbimrtfdjaftlid;eJ^ultur gur 9tit)e(Iierung ; bie unteren

illaffen bräugen nad^ oben, fie wollen, wie mau fid) im 16. ^atir--

l)uubert auSbrüdte, il)ren ©taat uid)t Ijalteu. ©0 ift e§ be=

greif tid^, bafj im Soufe beS 14. bi§ 16. ^aljrbunbcrtfo eine

^ubimbualifierung ber gefeUfd)aftIidjen <B(i)\d)tm, gunädjft in

ben ©tobten, erfolgte, bie bem fid; t)ebeuben STeil ber

^eüölferung ben Beitritt ju ber neuen geiftigen @efell=

fd;aft erfd)loB. ©d;on äuf3erlidj läfet fid; baio üerfolgen in

ber ©iffercnäieruug ber isorfd^riften für bie fojial abgeftufte

^rad)t; wätireub l)ierfür in ber erften ^älfte be§ 15. ^ai)X'

l)unbertg uod) feljr einfad;e 3Sorfd;riften mit wenigen Untere

fd;ieben galten, follen nad; Supi^gefet^en beg 16. ^(d^X'-

l)unbertg burd; ücrfdjiebene Xxad)t fid; unterfd)eibcu ^
: ^anerjo-

leute auf bcm X^anbe, 33ürger unb Snwoljuer in ©labten, Kauf=

©djinoßer, 3-ütnuner ,Se'tfrf}v. 16, 688.
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unb ©etocrbsleute, bie üom 9tat unb @ef(^te($tem, 9lbel, ©oftorcn,

©rafen unb Ferren, reifige ^Ined^te, ^rieg^teute, ^urgfimppen,

©d^reiber, @eift(icfje, Wiener, ©efretarien, iloffierer, ^i^ögte,

^ftoger, 9Imty(eute, gemeine unb nne()r(icl;e SBeiber, 92ad^rirf)ter

unb 3w^ß»-

2Bar e§ unter biefen Utnftänbcu bein einzelnen nic^t (cic^t,

QU^5 ben fo bifferenjierten unteren ©d)irf)ten fiinaufjufteigen in ben

^rei^ ber geiftig g'i^eien, Öelnlbeten ? ®ie aügemeine ."gaubtiabo

tjierju luar frf)on öötlig entraicfett. ®a§ 23ürgertuni f)atte bie

3Irbeit in foft öden it)ren g^ormen geabett; niemals war ber

3ugang qu§ bem ilreife ber 2lrbeiter, oor ollem ber prioilegierten,

Sünftlerifcljen 9(rbeiter in bie t)öt)eren i^taffen oer)d)(of|en geiüefen.

©0 braudjte biefe 3lrbeit nur geiftige ?^ormen ansuncljmen, um
ebenbürtig gu mad^en für bie neue inbioibualiftifc^e ©efeUfd^aft.

3nbem bie ^anbroerfer fid; teihneiS ju Äünftteni cntraicfelten

unb bamit biefe 33ebingung erfüllten, traten fte ein in bie neue

©efettfdjaf t ; ®ürer rcar mit ^Hrd^ieimer befreunbet, .^otbein

ijat mit atmerbad^, 33eatu§ 9it)enQnue unb ßra§nui§ üerfeijrt.

Unb mic, wenn je^t über()aupt ein Staub geiftiger 3lrbeiter

gefdjaffen marb? ^n ben .Seiten ber 9?aturo(roirtfd)aft mufete

ein ^^robujent geiftiger 2Berte immer sugleid) ©rofegrunbbefi^er

fein, b. t). bem i^anbbau foüiet über fein 3^a(jrungebebürfnt§

f)inau§ entnef)men fönnen, aU nötig mar, um fid; geiftige 9)iuBc

ju fidlem: benn*n)ie bätte er onber§ in einem ^^italter be§

5rauf(^e§ feine geiftigen ^^srobutte regelmäßig unb fidler in bie

materiellen ä>oraus.fe^ungen feines äußeren ^afeiii^^ umfe^cn

fönnen? ©arum luar bie Kirdje luie ba§ geiftig bewegte 9titter*

tum be§ 3)UttetaIterg an ben ©roBgrunbbefi^ geiuiefen. "ii^ie

anberg je^t! 2)ie in ben (Stäbten eruiad;fene ©elbiinrtfdbaft

geftattete burd) ba§ "OJiittet bei§ uniuerfulen, im 03elbe gegebenen

SBertmeffer^. geiftige Gi-jeugniffe, foiueit nötig, in bie ')loU

menbigfeit bce gemeinen ä>er5el)rö um5ufel3en; fie ermögiid^te

bamit ha^ 3(uffümmen ber illaffen inniiaterietter ^^robuftion,

ber ^Jied)t^^ge(e[)rten unb 3(räte,.ber 2(fabemifer unb ^ünftler,

unb nid^t sulc^t anä) ber nöllig ai§> fotd;e d;aratterifierten öffent=

iid)cn Beamten. (Ss mar ein uncnblid)er g^ortfdjritt; ber
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O'ortfd^ritt au^ einem nod^ barbarifd^en S^^^talter in ein fold^ee

beginnenber I)M)erer Silbung.

Unb e§> ocrftanb \iä) ooii felbft, bafe bie aingctjövigen btefer

Ällaffen ber neuen ©cfeQfdjaft snfielen, gleid;gü(tig , aus

roeldjer fo^ialen ©d^ic^t fie ftammten. ^^xe 33ilbung abelte fie.

©ie roaren aber in SßirfHdjfeit grabe oft oon fcl^r niebriger

^erfunft. Unter ben ^auperes ber Uniüerfitäten war mand)er

au§ bem tiefften Gknb ber Sanbftrafee aufgelefen, ber ©ol^n

üielletd^t üon Seuten, bie tjeutgutage fdjroerUd; au bie afabemifd^e

33ilbung il)rer Äinber lüürbeu benfen föuueu. 5Daniak-. raarb

er mit burc^gefdjleppt, benn ba§ ^heal döriftlic^er @emeiufd;aft

burd^brang nodj alle ^eoöüerunggfc^idjten-, unb fd^on bie d;rift=

Uc^e 6f)arita§ erforberte, für it)n ju forgen. ©o ging er feinen

^Äeg, unb nid^t fetten fütirte i|n biefer auf bie ©onnenfeite beg

Sebeng.

2lnbrerfeit§ fetilte ber neuen ©efellfd^aft aud^ nid^t bie

33erbinbung mit ben alten ariftofratifd;cn , einft übermäd;tigen

©d;ic^ten. 2)ie ^ßerbinbung jioifd^en bem Sanbabel unb bem

plieren Bürgertum mar niemals oöttig obgebrod^en morben;

tebten bod^ einige gefellfd;aftlic^e ©itten be0 SlbelS, bie ^ur=

niere j. S., üornetimtid^ in ben ©tobten fort. 2lber freilid^

mar ber fojiale ©egenfa^ jroifd^en beiben ©djidjten im ganzen

boc^ gemadjfen, mefentlidj burd^ ©d^ulb be§ 2lbet§, ber tage*

biebenb im Sanbe fa^ unb bie SBett nur nod; an^ ber ^ogeIfd;au

feiner 33urgen fannte. Xoä) fanben fid^ fd^on früb im 15. 3at)r-

t)unbert einzelne ©(erneute, meldte begriffen, bafe bie ®cmofrati=

fierung be§ 2Baffent)anbraerf§ burd; bie erfinbung ber g^euer*

maffen ben 2lbel um feinen alten ^eruf gebrad;t l)ahe, unb

bnf3 er eine neue ©tellung nid;t anber§ ert;alten föune, a[§

in geiftiger 3lrbeit. S)iefe ©lemente t;ielten §u ber neuen

(i)efellfd^aft , unb fie nahmen feit ber aßeiibe beg 15. unb

16. Saijrtjunbertg an ^a\)l beträdjtlid; ju.

3t§nlid^, bod^ entgegen!ommenber, üertjielten fid^ bie g^ürften.

©ie mußten ber geiftigen Umroälgung oor altem al^ 3)Mcenc

nal;etreten. ©g ift eine ©tellung, bie fd^on bie Sujemburger,
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Haxi IV. unb in ben ©renjen feinet uiiftäteit Seid^tfinnS anä)

Äaifer (Signumb, ootl begriffen i)a6en. g^riebrid^ III. I)Qtte bann

freiließ bafür fein ^üevftänbniio, fo fe^r er Sinraanblungen fvaufen

@e(el^rtfeiniuoIIen§ unterlag, äöä^renb feinet langen 3nter=

regnums ging ba§ ^läcemt teilroeig auf anbere über — auf

bie 9Jiaffe ber geiftig ^ntereffierten, auf bie 33ilbungg(;ungrigen

be§ 33oIfe§ ü6erl)aupt. «Sie l)ab^n bann fpätcr ber gtänjenben

(^'utiüidflung unferer ^unft gugeiaud;3t; für fie ^at ®ürer

feine Äupferfti^e gef(Raffen, für fie ^uttcn feine 3)ia(oge.

©§ ift einer ber mirfjtigften 33orgänge für ben befonberen

(5t)arafter ber geiftigen Bewegungen in ©eutfd^Ianb bi§ tief

l;ineiu in bie ^aijre ber 9teformation ; nur unter ber ^ßorftedung

ber gefamten 9Jtaffe ber ©ebilbeten nirf)t 6Iof^ afi§ eines (£^ox§>,

fonbern al§ eine§ unmittelbar an ber geiftigen ^robuftiou ber

grojsen ©eifter beteiligten Jlörperg ift nomentlid; auä) bie S^efor--

mation üerftänbli dj.

2lu^erbem aber folgte auf ^aifer g^riebrid^ ein ^err , ber

3Serftänbni§ befafe für geiftigen g^ortfc^ritt. 9tad; ben Dtatfdalägen

be§ %\eaä Bx)lmu§> erjogen, jeigte Ä'aifer 3)fajimitian fic^ nad^

allen 9fiid)tungen förberfam unb gewann fogar ein innerlidieS

^^erl)ältni§ §u geroiffen SBiffenfdjaften, namentlich foweit fie ben

dtnf)m feinet ^aufe§ p oerbreiten geeignet roaren, j. S. sur

©eograpbie unb @efd^id;te. ,3«^^»^ ^^foB er litterarifd^e

^f^eigungen unb fünftlerifdies ^erftänbniS. So ift er benn

felbft ot§ ©c^riftftetter unb ©id^ter tptig geincfen; ein ganger

e^!lu§ t)on 2öer!en unb ^been, gu beren ^(uSgeftattung baö

äBort gumeift nid^t minber fierangesogen rourbe roie ba§ 33ilb,

wirb feiner 9Inregung oerbanft, ooni g^reijbal, ber Umfdjreibung

feinei- 3Jlinnefaf)rt ju Waxia oon 33urgunb, an h\§> jum S^^euer*

bau!, ber ein oerroanbteg ^t;ema betianbelt, bi§ §um 3BeiB=

funig, einer allegorifc^en ©elbftbiograptjie, unb bi!§ gu ben

großen ^olsfd^nittprojeften ber ©f)renpforte be§ ^aufeS Öfter^

reid) unb be§ eignen ^^riumpfigugS. 2Iud) raar 9)iaj:iminan gang

üon ber rootjtüberlegten S3egier nad^ litterarifd) unb fünftlerifd^

üermitteltem- 9lad)ru]^m erfüllt, bie überall ben erroadjenben

3nbit)ibuali§mu§ feiner Seit fennjeid^nete: „SBann ein 3)ienfdö
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ftirbt, fo(^t er im 2Bei§funig, fo folgen tt)m ni(^t§ mä) benii

feine SSerfe. 3ßer il^m in feinem fieben fein (5Jebä(^tni§

madjt, ber i)at nad) feinem ^ob fein @ebäd;tm§, unb

begfelben 9)ienfd;en lüirb mit bcm ©loifenton oergeffen; unb

barum fo wirb bo^ @elb, fo ic^ auf bie @ebäd;tni§ ou§'-

gebe, nid;t oerforen." 2I6er tro^ biefer ©runbfä^e mar er

a(§ 93iäcen bo(^ !arg; er tannte nidjt ba^ Söogegefüf)! be»

fanatifc^en ©önner^. ©eine Söeftellungen l)ielten fid^ im

gansen in ben ©renken feine§ ftet^ leid;ten Seutelio, unb bie

materielle g^örberung mnfjte burd; bie an fid; gemi^ fc^ä^eng=

werten (Sljren ber faiferlid^en SDidjterfrönung unb bie ©abc

leutfeligen '^exkt}X§> mit ben £ün[t(ern erfe^t raerben. 2tber

and; ha§> fd^on mar red;t oiel mert gegenüber ber fpäteren

^ntereffelofigfeit bei »olfifremben J^aiferl ^art; unb mit

taufenb ©ebicl^ten, ßobfprüd;en unb 33i(bern ^oben ^oeten

unb ^ünftter bcm guten 5laifer 9)la£ feine 2;eilnal;me oon

^er^en uergolten.

''Jlehen bem ii'aifer ober rüd'ten nudj bie dürften, teilroeiS

unmitttlbor oon if)m angeregt, in bie Sinien geiftigen Qnter==

effel. ^n ber Xtjat waren fie l^ierfnr red^t eigentlich geboren

:

il)nen unb iljrem ^ofljalt nic^t minber mie bem ©ro^bürger^^

tum maren bie toirtfd^aftlic^en unb fojialen Söanblungen oom

14. §um 15. 3afjrl)unbert ju gute gelommen. ?^reilid; l^at Lineas

©t)tüiu§ nod^ oergebenS für ©rjlieräog ©igmunb t)on S^irol unb

Sabi»lau§ ^voftljumul groei ^raftate über feinere ^rinjen^

erjieljung gefc^rieben, unb cerpeifelt l)at er um bie 9)iitte bei

15. Sal)rl)unbertg oon ben beutfd;en dürften geäußert: „Söenn

fie lieber ^ferbe unb \gunbe l)aben wollen, al§> ^oeten, fo

werben fie aud^ ruljmlol, wie ^ferbe unb ^unbc, bal)infterben."

Snbe§ balb fam ber Umfdjwung. ^n ^ranbcnburg unb in

ber ^fnlj i)aUt man fd;on länger an bem neuen geiftigen

^cben Slnteil gefud;t; eigentlid;e 9)iäcene würben bann ©ber-

Ijart üon aiUirttemberg (1445—98), ber Stifter ber S^übinger

<5od;id)ule, Jricbrid; ber 2Beife oon ©adjfen (1463—1526),

ber 33cgrünber ber Unioerfität SSittcnberg, ber Sicbljaber ber

äßerfe ä^ifd)erä unb 2)ürerg, ber ©önner ©palatini, unb- ber
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bronbenburgifd^e Äarbinolersbifc^of 2l(6re(^t oon SBlaxn^ (1480

bis 1545), ein eleganter 9Jiann doU geiftiger unb fünft(eri)cf;er

^ntereffen, befonber§ eingenommen für bie fororiftifd;e QnU
roicflung ber 3Jia(erei feiner S^it, ber ^yoi-berer ©itelroolfl oon

©tein unb Ulrichs üon ^utten. Unb biefen j^ü^rern folgte

bnlb eine Slnjaf)! geiftig nid^t minber bebeutenber g^ürften;

aud) iie münbetcn mit i(;ren 9?eigungen ein in bie ^ntercffen

ber neuen ®ef ellfd;Qf t , aud^ fie rootiten perfönlid^ teifneljmen

an ber ^^^örberung geiftigen Seben§: ge[egent(i(^ einer ?yürften=

öerfammlung in Söien im ^afire 1515 fonnten äroeiunbsroanjig

^^•ürften in ebenfooiet (ateinifd^en 9?eben von fiebjef)n 9)cit=

glicbern ber Unioerfität begrübt raerben.

n.

SBaren fo bie 3Ingef)örigen ber neuen ^uftur fd^IicBtid^

fojial jiemlid^ bunt gufammengefe^t, fo blieb bod^ iljre geiftige

Haltung — unb ba» ift eine ber roid^tigften (Srfcfjcinungen

biefer ©ntroicflung — im gangen einf)eit(id;; fie berieft, wenn

ouc^ unter geroiffen 3lbfd^(eifungen, bod^ ben urfprüngtid^

bürgerlid^en ß^arafter.

^m allgemeinen aber lief fie barauf l)inau§, bie ^erfön-

lid^feit freier ^insufteden gegenüber ber umgebenben SluBenmelt

ber 9latur, unb freier gegenüber ben ©inroirfungen ber menfd^=

lid^cn Umgebung. Q§> \mv ba^3 nur möglid^, wenn ber ©injel^

perfönlirfjfeit bie geiftige Sel)errfd^ung ber 9ktur rcie ber

aWenfd^enroelt in ganj anberem ©rabe gelang, aU bi^^er. 3luf

biefem ©ebiete finb fomit bie tieferen g^ortfdjritte ber geiftigen

Kultur be§ 15. unb 16. 3al)rl)unbert§ 5U fudjcn.

Sa§ iTiittelalter f)atte bie 9?atur nur in iljren Singet

fieiten oerftanben; il)re SBiebergabe l)atte fid; niemals auf

boio ©anje erftredt; bie ^^oefie ber Siitterjeit entl)ielt feine

©d^ilberung einer ©efamtlanbfd^aft, unb bie Äunft ergriff nur

ba§ einzelne S^ier ober bie einzelne '^^flanje in anfange ornamen-

tal.er, fpäter fonüentioneller Sluffaffung. Tmi entfpvad; e§,

TOenn einige g^ürften ober ©tobte eingelnc roilbe Spiere, 23ären

Samprec^t, ^eutfc^e ©efc^idte V. 9
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u. bgl., aU ^uriofum unterl^ietten , ober romn l^ier unb ba

im 3^6^90^^^» ßine feltene ^^flanje gejogen roorb.

Gine ^nberung in biefer geiftigen Haltung begann fid^ feit

®nbe bo§ 14. ^aljrljunbertS bemerüicf) ju nmdjen. .^aufleute, toie

ber 5lö(ner igerniaim oon ©oc^, ©elet)rte, raie ijo^onn oon 9teu*

iuor!t, fudjten je^t TOöljrenb ber t)eiBen 3ßit ©oinmerfrifd^en auf,

um fern bem treiben ber ©tabt bem ©anjen ber D^atur ju leben;

imb bie ©mpirie gimäd^ft be§ faufmnnnifc^en Sf^eifenS führte

jur 3Serg(eirf;img üerfdjiebenartiger lanbfd^aftüd^er ©efamtbilbcr.

®ie SKelt alg eine 9tei!^enfolge üon £anbfd;aften unb B^aw
planen TOedjfelnben 33ol!§leben§ t{)Qt fid^ oor ben erftounten

Süden auf, unb fü^te ber ©eutfd^e aud^ bereu !o§mograpf)if(^en

3ufammenf)ang no(^ nidjt foweit, um in bag SBort bei ^olumbul

11 mondo e poco einguftimmeu, fo raupte er fic^ bod) ben 3nt)alt

unb Sfiarafter namentlich oerfdjtebenartigen 33olf)olebenl ein*

ge{)enb !tar ju mai^en. ^n biefer 3Irt geben ^an§' Sd^ilt*

berger an§> 9)iünd;en (1425) ober 33erut;arb t)on 33reitenba(^

(1486) ifire S^ieifebeobadjtungen ; babei roirb bie S^iatur no^
nid^t an fid; bargeftettt, bie ^ftau^cniuelt bleibt faft unbefd^rieben,

oon ten Vieren werben nur bie fcltfameu ober rei^enben ge»

fd^ilbert; aber au§> ben bramatifd) gejeid^neten ©rlebniffen ber

3fieifenben felbft tritt bod; im 9teflej nationaler ßl)arafter unb

lanbfd;aftlid)er 2^^pul überjeugenb Ijeroor.

Itnb fd;on gefeilten fid^ §u biefen empirifd^en SSerfud^en

einer 33en)ättiguug ber Stu^enroelt bie 2lnfänge einer roiffenfd;aft^

lid;en ©cograp^ie; liier arbeiteten auf bem ©ebietc ber beut*

fd;en £anbe§funbe 9ßimpl)eling unb Geltet, Ijicr waren gjiünfter

unb (Sebaftian ^yraud ai§> Äo^mograpljen tljätig, unb ^eur=

haä) mit feinem ©djüler 9iegiomontan wie ber ©Ifäffer 3!Balb=

feemüller gaben ben ©eefal^rern oerbefferte 9)?effung§inftruntente,

beljuten bie von ben Sitten nur auf einen fleinen 2^eil ber

©rboberfläd^e angeroanbten ^artenprojeftioncn auf bie ge=

famte ,*itugeloberfläd)e ber ©rbe a\i^ unb fprengtcn fo ben ju

eng geioorbeneu 9ial)men ber geograpljifd^en 2lnfd;auungen bei

'^tolemäu!^.

SDer ©ntraidlungggang com (Sinjetnen oufg ©anjc, beir in
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biefer 2Beife 9?etfeprafi0 unb geogrQpr;if($e 5Bif[enfd^aft ein=

fd^Iogen, Iä§t fid^ nod^ t)ierbeutlid;er auf bem ©ebiete ber

äft^etifd)en 2tnfd;auungen oerfolgen. ^ier f)Otte ba§ 3Jtittet=

alter, raie gefagt, nur ben ©tun für bie gunäd^ft ornamentale,

bann fonüentionelle SBiebergabe ber lanbfdjafttidjen Ginjeltieiten

entmidelt. Unb t)terbei b(ieb e§ and; nod; burd; faft ba§

ganje 14. 3ö^rl;unbert. 3l6er bie (Sinjel{)eiten würben ju=

feljenbl natürlid^er roiebergegeben. ®ie ^ilgbäume ber früfieren

^unft entraidelten grüne, wenn auä) nod^ oiel §u gro^e Stötter,

bie 2:;iere erfiielten ilire natürlichen g^arben, bie 33Inmen

würben in 9tofent)agen unb SBiefenpIänen ^roar im 3SerI)äItni§

,5ur Umgebung ju grofe unb barum in aufbringlid^en @injel=

egemploren, aber im übrigen naturgemäB gebilbet.

Unb fc^on ging man barüber i)imü§> oufg ^an^t. SSor

allem fianbette e§ fi($ f)ier barum, bie Sinearperfpcftiüe, beren

roiffenfd;aftli(^e äöieberentbedung im 13. SoI)rl;unbert ol^ne

@inf(u^ ouf bie £unft geblieben mar, empirifd^ ju geroinnen.

Sie erften SSerfudje l)ierju festen f(^on um bie SOZitte be§

14. Sal)rl)unbert§ ein; man befdbäftigte fid^ namentli^ mit bem

Problem, 2lrd^ite!tur unb menfc^lid^e ©taffage eines Silben in

bag rid;tige ©röBenoerljältniS jur £anbf($aft ^u bringen. ®a§

füf)rte ol)ne roeitereS ju ber 9^ötigung, lanbfdjaftlid^e S^iefe §u

geroinnen, unb bamit ju ber erften bunflen äl^nung t)on ben

brei ©rünben: fdjon in ben Silbern ber ©c^ule be» 9)leifter§

SBilfielm finb anbeutungSroeife SSorber-, mtUU unb ^inter^

grunb oorlianben. 2öie aber !onnten fie au»gebilbet werben,

ol)ne bie roidjtigftcn f^ragen ber Suftperfpeftioe in 2tngriff ju

net)men? 9iad) biefer ©eite i)\n ge^t ba§ (5u($en unb ©treben

feit ben breifeiger Saljren be§ 15. ^al)rl)unbert§. @rreid;t roirb frei=

lic^ einftroeilen aud) in ben am meiften fortgefd;rittenen pllen

nur foüiel, ba^ einem bunflen 3]orbergrunb ber Siegel nad^,

faüS er überl)aupt oor^anben ift, ein lidjter aJiittelgrunb folgt,

unb biefem meift gan§ uuüermittelt ein in atten S^önen be§

UltrauTarin regenfd;rocr btauenber .<0intergrunb. ^abci er*

fc^eint bie Sanbfdjaft no(^ immer ai\§> einjel^eiten jufammen--

gefegt, für beren Slneinanberfein nic^t oon bem naturaliftifc^en
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SSerfd^roimmen ber ©egenftönbe in ber %exm ©ebroud^ gemod^t

ift; fie erfd^einen in feftem Umri§, jeic[;nerifd) abnefd^foffen,

gleid[)fQm mit bem 2luge beS 9lbler§ gefelien unb unüermittelt

nebeneinanber aufgebaut, unb il)re j^orm ift nod^ nöüiij fon=

oentionell, foroeit ber orogropt)ifd^e unb pflQU^engeograptitfd^e

(SE)arafter in ^'rage fommt.

Slber gleid^rooi)!: au^ mit biefen ©injelfieiten liefe fid^

unter Umftänben ba§ (Ban^t fd^on treffürf; djarafterifieren, fo

mie etma ®oeti)e in feinem bcfannteften ^Jiignonliebe Valien

mit einigen ©inselgügen munberbor gejeid^net i)at', unb oor

Quem: bie Sanbfd^aft al§> ©ongeg mar ba. ©ie eroberte firf;

je^t ben ^intergrunb ber ^eiügenbilber an ©teile ber bi§l)er

abfd)liefeenben fd^roerfattenben brofatneu ^^eppid^e; t)inter ben

©eftalten be^ 3Sorbergrunbe§ f)er, burd^ bie Ratten ber 2lrd^i=

teftur, burd) toeit geöffnete ^enfter ber S^ni^iii^änme begann

man nun in f)eiti're Sonbfd^aften von entjüdenber g^ernfid^t ju

fd^auen,t)ornel;mUd; bei benS^ieberlänbern, bie nid^t mübe mürben,

it)re ^aage unb il;re Kanäle, i()re SBiefen unb t)ief)belebten

SSeiben mit berfe(ben ©d;affen§freube üor§ufüI)ren , mie ttma

bie üerroanbten ^Florentiner unb Umbrier ^talienä bie Sanb=

fd;aft it)rer fonnenburdfiteuc^teten, friebeummobenen ^ügel.

Unb fd^on fud;te man biefen £anbfd;aften Stimmung

ju geben; fie follten in befonberer ®i§pofition fpred^en.

(Sd)neetanbfd)aften taud^en ouf, ^Jad^tftüde mit foloriftifd^en

©ffeften werben, g. S. bei ber üreugigung, gefud;t, and; a)ionb=

f(^cinlanbfd;aften fel)len nid^t, wie in ben präd;tigen 2)ar'

ftcUungcn be§ l). ßljriftopl) üon 3)lemlinc ju Brügge unb

53ont!3 äu 9}hind^en.

2lIIein voa§ man l)ier giebt, bleibt nod^ met)r fonoentioneU,

mie bie fonniqe :5ianbfd;aft ber geroöl)nlid;cn 2)arftellung. ®ie

^erfpeftiüc entbeljrt ber realiftifd^en ©nrdjbilbung; bie Örünbe

finb fd^ematifd; ; bie ©insell^eiten brängen fid; in formen auf,

bie tcilroeiä nod; bem ©arfteöungSapparat ölterer Reiten an=

gel)ören.

SBeiter fül)ren fonnte ^ier nur genauere 9taturbcobad;tun9

unb engfter Slnfdjlnfe an baä 2:i)atfäd)lid;e ber fimibfdjaft; -ein
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3^ortf(^ritt loor mitfiin mir oon ber 33ebute §u erroarten. 3luf

biefem ©eOiete roic auf fo uieten oiiberen ranrb ®ürer ^uin

5üf)rer. ©r ift foft ber ©rfte geroefen, ber in 2)euti"d)Innb

SScbiiten gemalt ijat; er oor ollen anberen roanble \\d) in

©ad;cn lanbfdjaftlicljer 2tnfd)auung unmittelbar fragenb an bie

9iatur. g^reilid^: bie befriebigenbfte ber un§ ()eute äugänglidjen

2tntiüorten tjat er nod; nid;t erljaltcn. @r i)idt aud; in ber

3Scbute feft an bem bie S)inge ifolierenben, äeic6nerifd;en

6t)arafter feiner fonftigen gjktiüeife; nnb barum fal; er fünfte

lerifdj bie Sanbjd)aft fo mcnig aU n)irE(id;e§ ©anje, loie feine

3eitgenoffen fonft. ©rft 9iui§bael unb unter ben g^ranjofen

Staube Sorrain ()a6en ber Sanbfd^aft al§ etraag üödig @inl)eit=

Iid;em gegenübergeftanben; erft fie oerftanben baljer aud^, ]k

§u befeelen unb ben beginn einer luirflid^en 33lüte ber ©tim-

mung§(anbfd;aft gu fd;affen.

3nbe§ liegt in ber eigenartigen SDlalraeife 2)ürer§ feincSraeg»

bie unmittelbar tieffte Urfac^e üor, bie i^n ju bem ung geläufigen

tanbfd;aftlid;en ^erftänbni§ oorjubringcn oerljinberte. ©eineSeit

roor geiftig ha^u überhaupt no($ nid^t reif, ©ine üolle SBiebergabe

be§ Sanbfd;aftlid;en roirb erft bonn gelingen, roenn fid^ ber älienfd^

ganj ouBer ber Slatur ju fe^en imftanbe ift , roenn er eines naiüen

58erl)ältniffe§ ju il)r fd;on bi§ §u t)oljem ©rabe entroö^nt, wenn

er \\)x entfrembet ift. 2)iefe 3^^* tritt für bie beutfd;e @nt=

roidlung erft mit bem ©rblül^en ber Sfiaturroiffenfdjaften ein, alfo

frül)cftenS erft mit bem 17. $jal;rt)unbert. Unb erft ha§ 18. ^aljX'-

{)unbert, bo0 ber Statur and) gefeUfdjaftlid) nod) ferner ftanb,

fal^ feit Sftouffeau unb ben (Stürmern nnb ©rängern bie roirflid;

„l)armonifd;e SSerfnüpfung ber ©arftellung ber 9catur mit bem

3lu0brud ber angeregten ©mpfinbung".

9Bie auf bem ©elnete ber 9?atur, fo felilte e§ bem S^italter

beS 15. unb 16. ^at)rl)unbert§ aud^ ouf beut ©ebiete ber 33ienfc^en=

weit nod^ an ber ^äl)igfeit ber un§> realiftifd^ crfd;einenben @r=

faffung be§ ©anjen. ®a5 ©ittenbilb ift aU B'^eig ber 3}ialcrci

nod) nid)t entroidelt, fo fel)r man fleine Slnfänge basu in ben

2;ep^3id)roirfereien unb SDrolerien be§ 14. 3'it)i^t)unbert§ toie in

ber genret)aften 2lugroeitung geroiffer I)eiliger ©cenen beS
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15. Sa^i^tjunbertS ernennen mag. ®rft bie l^ollänbifd^c TlaUxti

be^ fortgeid;rittenen 16. ^a^r£)unbert^ fc^afft, oietfac^ eben

aii§ ber meberlonbifd^en ©efeüfd^aft l)erQU§, ba§ oollc ©ittenbilb,

iinb inbein fie Portrait uiib ^onbfcf;aft neben baso Öenre fteüt,

feiert fie red^t eigentlid^ bcu ^Triumpl; ber neuen nialerifci^en

®rrungenfd)often be3 16. ^Qf)r()unbert^. demgegenüber bleibt

bie ^enntni^ ber SJtenfd^eniüelt , foroeit fie auf bem ©ebiete

toiffenfd;QftIid)en S3erftönbniffe^ liegt, nod; weiter gurücf. ^yreilid;

ift man fid; fd;on barüber flar, in einem (Staate unb in einer

beftimmten ©efeUfc^aft gu leben; ober wie weit entfernt ift

man nod; von bem ^eftreben, bie ©truftur biefer @emcinfd;aften

5u t)erftel)en ! aJlan gel)t nic^t barüber l)inau§, ©injeltieiten ber

großen 3iifami^^n^önge bem ®en!en §u unterroerfen , unb fo

erörtert man biefe ober jene ftaat§re(^ttid;e Unterfrage, refleftiert

mol)i au<S) über Sefonberlieiten ber Seoölferungspolitif, über

einige 33ebingungen lanbiuirtfd^aftlidjen ©ebeil)en^ ober über

ba^ (Steigen ber greife — aber oon einer fpftematifd;en 3luf^

flärung mirtfdjaftlid^er ober fojialer @runbroal)rl)citen auf ftati=

ftifd^en't ober fonft empirifdjem SBege, ober oon bem 2lufbau etroo

eine^ dtzi^§" ober Sanbeioftaat^redjtil ift nod; mit nid;ten bie 9iebe.

S)o§ ©ingige, roa§ gerconnen tüirb, ift ein roeitoerbreitetel

unb oielfad^ entl;nfiaftifd; geroanbteS 3?erftänbni§ ber nationalen

@inf)eit. Q§> ift eine ber natürlid^ften 3^olgen ber emporlommenbcn

Seit be§ 3»^iuibuali§mug. Qeme^r bie ^'crfonen fid; nad^ 9lrt

unb 9leigung bifferengieren, um fo melir mu§ il;r gemeinfanter

3ufammen^ang, ber allein biefe ©ifferenjierung geftattet, and;

öuf^erlid; fräftig betont werben, um fo mel;r mu§ an (Stelle

be§ frül)eren, intmanenten, unbeiüufeten 9ktionalitätvgcfül)l'3, ha^i

auf ber ©leid;artigfeit ber nationalen ^nbiuibueu berut)te, ein

flar üerftanbeneS, äu^erlid; funbgegebeneS SeiuuBtfein ber 9?ot=

menbigfeit nationaler 3iifrt'"i"enl)änge grabe roegcn ber 3>er=

fd;iebenl;eit ber ^nbiüibuen treten. ®ie;S ^emnjjli'ein xoav im

33eginn be§ 16. 3al;rl;unbert§ fd;on fo roeit eutiuidclt, ba^ e^

üon !3Md^tern unb (s3elel;rten encrgifd; l;erDorgel;oben warb, unb

bau aud; fd;ou bie @efd;ic^t§fd;reibung, felbft in partihilaren
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SBerfen, tote ber bQt)erif(^eii ßi)ronif unb ben Annales Bojorum

2lt)cntin0, iiattonaleit ^uim folnte.

®a§ allein fc^t oorauS, baB um btefe ^ät bie nttnbeften^

tTtftinftiüe Übergeiißung üon bem ^nbiüibualiSmuä h^§> einsedieu,

t)ott ber eingetreteiiett ©ifferensierung ber ^erfoneiijetleit be0

nationaten i^örperö fd^on aßgemeiit oerbreitet getoefen fein inuB.

^n ber ^^ot befinben lüir im§ bereite in einem Zeitalter

ernmgener (Selbfterfenntttiä unb eutioideüen 3]erftänbniffe§ für

ben ßijarafter mtberer. ^atte im 14. ^atir^unbert nod^ ^axl IV.

tnit ben übrigens tt)enig gelungenen unb fei)r eigenartigen 2ln=

fangen einer (Setbftbiograpf)ie allein geftanben, unb tüar biefe

3eit an^ in ben beften bürgerlichen Greifen no(^ nicf)t burd;

perfönlic^e ^enfiüürbigfeiten, fonbern prf;[teng burd; ^amilien^

gefd^id^ten gefennseidjnet, fo beginnen im 15. ^al)rl)unbert bie

6elbftbiograp^ieen, unb feit ben erften 3Sorbereitungen i^aifer

9Jiajeng für feine felbftbiograpljifc^en Slllegorieen brid)t ein ooUer

Duett felbftgefc^riebener Sebeuicgefdjid^ten unb ^Tagebüdjer f)ert)or,

in benen bie ©elet)rten burc^ bie beiben glatter, bie ^ünftter

burd) ällbred^t ®ürer, ber friegerifc^e unb l)öfifd^e 2lbet biird^

Serlid^iiigen uitb ©d;roeinid;en auf;! trefflidjfte oertreten finb.

®ie SItitroett in il;ren ©injelperfonen aber toarb je^t jum

©egenftanb eifrigen unb erfolgreid;en Stubinmg ber ^Jaler,

ber (Sd)riftfteller unb ber '•^solitifer. $H>el^ föftlic^e ^ortraitö

befi^en toir au^'biefer B^-'it! ^n biefem "^aä) jeic^nen fid; nicl)t

nur bie größten ^ünftler, ein ^olbeiu unb Sürer ouio, aud;

fteinere 3Jieifter teifteu burdjiueg a3ortrefflid;e§. äiHtr man fd;on

im 14. Qaljrljunbert bem naturaliftifd;en llmriB bc§ ^^vortvait^>

nal)egefoinmen
, fo n^ädjft bie ^äljigfeit jur uollcu 'ilMcbergabc

be§ menfd)lid; 2(uBeren im ^ßerlauf beg 15. Saljrljunberte in^

:isirtuofe, imb bie erften ^abrjetinte be5 16. ^al^rbunbert-J

bringen baö ©eljeimniio geiftiger 3(uffaffung l)in5U. (£» ift ein

gelb ber Mimft, roo man fid; fo fid;er fül)lt, mie fonft faft

nirgenbS; fdjon iinrb bie ^|vortvaitfarrifatur entioidclt. Unb and)

fd;riftftcllerifd) luei^ man bcr '»^^erfönlidjfeit gcredjt jn merben.

2)ie anefDotifd)e (£l)arafteriftif eine^ Dttofar uon ©teier ober
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S^ilmon @It;en oon 2Botf{)Qgen ift längft ü6erI)olt, mögen auä)

immert)in in @ete|rtenbiograpl;ieen unb {)umaniftifd)cn £ob=

fprüd;en ftarfe 9iefte fonüeittioneller ©d^ilberung fortleben, ^m
gangen erretd;t man ba,roo man fid^ ganj ber ©mpirie naturaliftifdjer

33eoba^tung ^ingiebt, fdjon eine bebeutenbe ^iefe be§ 33erftänb=

niffeg, ber ^öd^ftenS l;ier unb ba burd^ bie 2lnfd;auung von bcr

göttltd^en ober tcuftifd^en 33eeinfluffung ber (Sljaraftere in if)ren

©igenfc^aften ober burd^ aftrologifd^c 3Soreingenommen{)eit ober

enblid^ bnrd) bie 2^f)X^ t)on ben Temperamenten Eintrag gefd^iefjt.

Sa raei^ nmn cor allem ba§ ^u^ere, oft mit nur jroei SBorten,

aufg üarfte unb anfd^auUd^fte §u fd;ilbern; ba rerobjeftioiert

man aber anä) treffenb unb oft fünftterifc^ fein ben inneren

9^eid;tum einer ^erfönlid;feit ; mo ber äßiUe §ur ©rfenntni^ ftarf

ift, ba gelingt fie. @§ ift ein ^uq be§ @mpirifd)'^erfönlid;en,

ber fic^ aud^ in ber fd;önen Sitteratur benterfbar mad;t. ^n
ber ©atire werben il)m bie fc^on nid;t met)x fogiaten, fonbern

pfx;d;oIogifd^ = inbioibuetten 2'i)pen ©ebaftian S3rant^ uerbanft;

in ber bic^terifd^=gebunbenen g^ormgebung mirb er gettenb in ber

©rfd^einung, ba^ atte^im ©toff(id;en aufget)t, ba^man ben fingen

ouf ben ßeib rüdt unter 3Sernad)(äffigung be§ formal <Bd)ömn in

2)i§pofition unb ^^erSbau, ja ba^ man teitroeijo ben neuen ^nl^alt

inbioibualen ©rfennenS in bie alten ©d^läuc^e ber fonoentionellen

®arfteIIung§formen beS 14. 3atjrt)unbert§ §u fußen oerfud^t.

£ann nun ein 3^^talter, ha§> bem S^bioibualen in

jeber 2lrt beS SSerftänbniffe^ fo nül)e trat, ofine roirflid^c

Snbioibuen gemefen fein? ©ie roaren oorljanben, unb eben in

ii)rem S)afein brüdt fid^ ba§ I)öd;fte geiftige ©rgebni^ ber

rut)e(ofen mirtfd^afttidjen unb fojialen ©ntundlung ber fpätercn

3at)r(;unberte be§ 9}UtteIolter§ namentlid^ auf ftäbtifd)em 33oben

unmittelbar unb fraftig au§>.

Unb fräftig unb unmittelbar mad;ten bie ^ubioibuen fid)

bemerflid^. S)ie ^ftege, \a ber 5?ultu§ ber eigenen ^^erfönlid)fcit

mar on ber S^ageäorbnung. 9iut)me§fud;t erfüllte bie äi>elt unb

blät)te fid; auf big ju ber ma^lofen ©itelfeit ber ^umaniften.

2lber felbft befd^eibene 33ürger münfdjten burd) monnmciitale

6d^öpfungen ober fronune Stiftungen fortöuteben im Wcbädjtni^
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ber 9?ncrjTOeIt, unb an6) ni()ige ©elfter fel)iiten fid^ nad; bem

Sorbeer be^ gcfrönteu ®i(^teri§. 2)ie bilbenben 5vünft(er aber,

einften^ ^aitbraerfer, traten jc^t flott t)eraug mit iljrer ^^erfon,

lüie boio ^erfönlidje in iljren ©djöpfungen roirfte. ^otte bte

gotifd;e 2Irdjiteftur mit iljrer logifd^en 2Beiter(n(buiig^fä()igfeit

geiüiffer fonftruhiuer ©ebanfeu gur 2lu§bi(bung eine§ ^irtuofei^

tumeS gerabe§u aufgeforbert, fo ift e^ nid)t tounberbor, tüenn

fd)on au§ bem 14. SQt)rt)unbcrt bie 9?amen berüt^mter 33au=

meifter voü t)erübertöiien : bie erfte 33üfte eiueio beutfd^en 2lrdjite!ten

ift bie ^^eterg oon ©emünb in ber ^riforiengolerie be§ ^^roger

®ome§ mtl ber ^dt 5^ar(§ IV. Unb bie Wiakv bleiben nid^t

jurüd. SSon ber 3ßit ob, bo bie moberne ^orfd;ung im ^afelbitb

ftärfere inbiüibiielle SH^ i'"^ ^^^ ^^^ortleben t)on <Bd)uien jn

nnterfdjciben ucrmog, finb ami) bie 9kmen ber gleichseitig

lebenben i^ünftler befannt unb al§ rul)mreid; überliefert. Unb

fd^on frül) im 1 5. ^öljrfiunbert beginnt bie ©ittc, bem eigenen

äöerfe in ftolser (Signatur hm 9]amen be§ ©d^öpfer^ einjuüer^

leiben. Dft freilid; gefdjiel)t baso nod; bcfc^eiben. 2ßer mürbe

l^eute nod^ bie ^nfd)rift be§ l)errlid;en Slltar^ ber Stnbetung ber

9)iagier im Sol)onnieljofpital ju Srügge, eine» ^auptiüerfig

a)iemlinc§, in ber g^orm be§ 15. ^alirljunbert» abjufaffen roagen:

Dit werck dede maken broeder Jan Floreins alias van

der Rüst broeder proifes van dem hospitale van sint Jans

in Brugghe anno mcccclxxix. Opus Jolianis Memlinc!

2lber onbcre ^ünftler gingen balb über bie befdjeibene ^müd-
l)attung 9Kemtinc§ l)inau§, unb Sürer Ijat e§ für angcmeffen

erad;tet, feinen ^auptroerfen nid;t blo§ feine «Signatur, fonbern

auc^ eine figürlid;e ©orftellung feiner eignen ^^'erfon mit auf

ben 2Beg ber $3at)rl)unberte gu geben.

Unb roa§ bie im ©eifte 9ftci($en trieben, ba§ at)mte bie

®urd;fd)nitt»menge ber inbioibualiftifd; gefinnten ©efeßfd;af t nad^.

Sind; fie trieben 5lultu§, roenigfteng mit bem ^u§eren il;rer

^perfönlic^feit. SBä^renb ber naturaln)irtfd;aftlid;e ßuru§ beio

übertriebenen (SffenS unb S^rinfen^ nod^ in bebauerlid^er Über=

treibung fortbauerte, ergriffen fie jugleid; bcn 2u^u§' ber Srad;t.

^mmer rofd)er begann bie 3)Jobe ä" n)ed;feln, immer melir
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würbe fie inbiüibuQÜfiert ; oiil ben feinen Xüä)en oon ^^^ronfreid^,

ber ©roffdjQft SIrtoiS, ber pcorbie imb üon 93ra&ant, au§

©eibe unb 2)Qmaft, Srofat unb ©d^teiertuc^ , qu§ Seber unb

^et§ttierf TOurbe eine unenblid^e 33er[d;iebcnl)eit ber ^ut-

formen, ber f^^u^bef(eibung , ber Söämfer, dlöde unb 9)läntel

l)ergefte(It, bie jebem geftattete, fid^ perfönlid^ im t)orteil=

I)afteften ßid^te gu geigen. Unb mit meinem ^euer ergriffen

9)tännlein unb SBeiblein bie ©elegenl)eit; e§ ift ein ercigeg Stuf

unb 2lb üon ben burgiinbifcljen 9Jieterl)ou6en be§ 15. bis §u

ben üiergig (Stten ^tuq faffenben ^ofen beg 16. ^af^rl^unbertS.

Unb nidjt blo^ ©eden (icBen fid) in biefen ©trübet giel^en;

®ürer ift in jungen Satjren einer ber eleganteften ©tu^er

9lürnberg§ geroefen unb l)ot au(^ fpäter üiet SBert auf fein

perfönlic^eS ^u^ere gelegt.

g^reilid; würben gegenüber bem 9)tobetoumet 58erfu(^e

einer ©egenroirfung gemad;t. ©ie gingen von ben klaffen au§,

bie fid^ materiell gunäd;ft weniger imftonbe fotien, mit bem

©trom ju fdjwintmen, oor allem oom 2lbel. @§ mar oergebenS.

Unb owd^ bie ©efe^gebung, mie fie t)on ben g'ürften gegen ben

allju üppigen ^>ürger unb feinen bäuerli(^en Sf^adjbeter auf=

geboten warb, frud;tete fdjlie^lid; roenig, — um fo meniger, je

meiter fie gum ©daläge ausholte, ©elbft ba§ Sfleid^ mad^te

nid^t beffere ©rfal^rungen. @efe^Ii(^e ©injelbeftimmungen oon

9leid)§roegen, mie fie feit 1497 ergingen, mürben überljört; bie

organifd^en 5Reid)§gefefee gegen ^leiber^ unb fonftigen £uju§

üon 1530 unb 1548 erfolgten ju einer S^it, ba ber 2lufmaiiü

ber j^efte unb ber i^uItuS be0 äußeren 3)ienfc^en grabe ben

t)öd^ften ^^unft erreicht Ijatte; im ^al)xe 1556 ift eid)[;orng

©d;rift üom ^ofenteufel erfdjiencn.

2lber neben biefem breiten ©erooge äufeerlidjfter ©rfaffung

ber neuen 5luttur §ogen bod; auä) in weiten Greifen ©trömungen

einl)er, bie fd;on frül) auf eine tiefere 3tuffaffung ber errungenen

^erfönlid)feit IjinauSHefen. ^n ben ©täbten erwadjte bereits

im 15. 3al;r()unbert ber ©inn für ebleren ßebenSgeiuife, für

®id)tung unb .Üunft, für aBiffenfd)aft unb fiebre afS bie gciftig

geftaltenben 3)ittd;te ber (Sinselpcrfon ; unb eö erblül)te bie fräftige
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Slume ber fünftlerif($en unb geiftigen ©ntroicfhmg ber Sienaiffance

unb beä ^uniani^inu^. l)k e^ürften aber foUjten (angfam auf

biefem SBege; ein ^of md) bem anbern warb ben fittUc^en

unb geiftigen 9Jlä($ten eine^ perfönlic^en ©afeing geroonnen.

Unb barüber ^inauS brad;ten eg einjetne fieben^fünftler fogar

ju einer nid^tS überfei; enben, nad; jeber 9iic^tung ault)otenben

^ftege if;rer geiftigen ^erfönlid;feit. ^roat giebt e^ beren

feine!§raeg!o fo oiele roie innerl^alb ber üerroanbten ©titroid'

(ung Italiens ; aber immerbin wirb man einem Seon Sattifta

3llberti unb Sionarbo ba 3Sinci bod; ^eutinger, ^irdfieimer

ober Saurer entgegenftellen fönnen. 2Itt biefe 3)iänner finb ni(^t

me^r einfädle mittelalterlidje ^olpljiftoren; bie ^auptfad^e ift

oielmelir, ha^ fie üom ^ern einer feften Seben^anfc^auung aU
von einem perfönlid;en ©entrum au§ bie no<i) nalje beifammen=

liegenben Steige be§ 9Biffen0 unb gelegentlid^ auc^ mä) ha§>

©ebiet ber bilbenben ilünfte betierrfc^en. ©o finb fie üollenbete

9Kifro!o§men gleidjfam ber Kultur iijrer 3^^^/ beneiben^roerte

5::räger einer Ijarntonifd^en ©ntroidfung, bie auf ©runb ber

fantpfumtobten ©rrungenfdjaften ber SSorseit rüftig ooriuärt^

fd^reitet.

m.

(S§ märe inbe§ ein großer Irrtum, wollte man annel^men,

bie inbiüibuatiftifdje Kultur fei nun ali^balb abgefdjioffen , in

Dollftem ©egenfal^ ju allem SSergangenen ing Seben getreten.

®ie Überlieferung roirfte oielmel)r neben il)r mit großer ilraft

fort, fie beanfprudjte aud) fürberl)in bie 5tnna^me beffen, ma§

il)r für 2Bal)rl)eit galt, unb nur in mül)feligem ^ampf unb

2lu-3gleic^ 5mifd)en 21 Item unb Steuern fanben bie Seitgenoffen

ben 2Beg ber Bulmift.

2Bie lange bauerte e§ üor allem auf bem ©ebiete bcr

©itte, el)e bie alten religiöS-gebunbenen j^ormen ber (Sitt(id)*

feit bem B^wong eineg perfönlid;=gcii)anbten Gbr= unb Dienfd;^

lidjfeit^gefüljl^j mieten! 9{od; mand)e Generationen folgten Ijicr

aufeinanber, gebettet in bie eingelcbten, nur langfam altcrnbcn

Sebeuioformen ber mittetalterlidjcn 3^amilie unb bcr mittc(a(tcr=
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lid^en @enoffenfd;aft, nur (oiigfam ju freierer SebenS^ottung be0

einjeüien eniporftrebenb. a£sir glauben beii ^^ro5ef3, ber fpäter

in auberem 3i^föiunienl)ange genauer §u fd;ilbern fein rairb,

gteid;fam oor un§ gu fel)en, betrad;ten roir bie ^amilienbilber

etroa ^an «Stecng im .^aag, loo (Generationen üon ©vofjcltern

ilinbern unb ©nfeln gemeinfam nad; altem <Bd)^n\a unb bo^

fdjou mit gons inbioibuellen ilöpfen bargefteUt finb, ober jene

S^afel ^an von ©d;oorel§ in Utredjt, auf ber 38 Utred;ter

®eiftli($e unb Bürger abgebilbet finb, bie im ^al^xe 1525 in

ber uralten Slrt genoffenfd;aftlidjer Steife eine ^ilgerfal)rt nac^

Serufalom gemacl^t Ratten: gleidjiüol)l eine lange 9{eil)e au^er»

orbentlid^ d;arafterüottcr, oöUig moberner Äöpfe.

3lud^ auf bem ©ebiete be§ 9?ed;tgleben§ hamvk ber ^ampf
graifdien 2llt unb 9teu ©enerationen l)inburd^ unb fdjraanfte

n)ieberl)olt in feinen einzelnen ^^afen. ©d^on für bie 33er'

faffung ber Familie blieb bag d^arafteriftifc^e Seifprud)§red^t

be§ näd;ften ©rben nod; lange menigften^ in ber g^orm erljalten,

baB ber nädjfte ©rbe bie Veräußerung oon ©rbgut anfed;ten

fonnte. ' g^reilid^: ftimmte er gu ober oerfc^raieg er fid;, fo

fiel jebe weitere 2lnfedjtung Ijinioeg. 3mmerl;in faf5te biefe

Siegelung be§ @rbred;t§ bie ^amitie nod^ im 9fial)men ber

@efcl)lecbt§folge d§> eine üorneljmlid; red;tli($e @inrid;tung.

Unb ba^5 mar aud) fonft bie 3Infdjauung. ©elbft Sutt)er nod^

erfdjien bie (ri;e 3unäd;ft al^ ein auf finnlic^ = förperlidieu 2ln=

giel)ung§fräften berul;onbe§ 3ied;t^^üerl)ältiii^, raenngleid; er fic

uon freier fitttidjer (Srroögung l)er ju einer untrennbaren 33er'

binbung göttlid;en 9{ed;t§ ftempeln moUte, ol)ne bod; Ijicrfür

ben faframentalcn B^nng ber mittelalterlid;en Rird)e l)eran=

äU5iet)en: ba§ ^.^erlöbnig fd;on foUte nad; iljm bie ei)c fd;lief3en,

ni^t erft bie copula carnalis beg fanonifd)en 9ied;tC'5. 3lber

er mar fid; babei mol)t bemüht, bafe er mit biefer 9tuffaffung,

bie in ©Ije unb e^^amilie üor ollem eine fittlid)c, feine finnlid;c

@cmeinfd;aft fiel;t, unter ben 3*-'itgenoffen nod) uereinjclt ba=

ftanb. ®arum fprad; er e§ ou^: „Qn biefen ©ingcn mödjte

id^ feine 33eftimmungen treffen, obgleid; id) uon nid;t§ lieber
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jr)ünfrf;te, bafe eg feft georbnet roürbe, ha mir unb melen anbern

mit mir tieuticjentageg nid;tg anbere» fooiel 3iot bereitet."

3Iuf anbern Gebieten be^ 9icd)tö befonb man nd) ebenfalls

im Übergange. 2)er alte g^ormaliämug be§ ^rojeffeg, ber jebeg per=

fönlidje ©ebatiren oor @erid)t bem autoritören S^anq geroiffer

g^ormeln unb gormalDorfd;riften unteriuarf, roar einerfeitö, al§

grunb)ä|lid^ nod^ für jebe Slrt bei 9ted;t§gangg gettenb, auf§

äuBerfte geftiegen, obrool^l bie frimboUfdjcn ä^orgänge unb?yorme(n,

in benen er fid; erging, längft im Stbfterben begriffen maren.

3tnbererfeit§ ober roaren fo oiet Slulnafimen üon it)m jugetaffen,

ba§ bie allgemeine Siegel bodb roieber hux<i)hxod)^n erfd;ien.

<Bd)on früt) roar ber begriff ber ^are enttüidelt roorben, ber

®efal)r ber Parteien, ben g^ormaligmuS bei 9fiec^tögang§ nid;t

ju beljerrfd^en , unb man mar ii)x entgegengetreten entroeber

burdj (S-rroerb oon ^rioilegien, meid)e t)on ber üoHen Slnmenbung

ber {^ormalien entbanben, ober burd^ Slnsbilbung einel befonberl

gefd^ulten ^erfonalS üon g^ürfpred^ern, Qotä)exn unb 2Barnern,

bie fid) ber formaliftifd;en ©efalir für bie ^^sarteien unterjogen.

©0 ftonben im Sf^ed^tlgang ^^ormalilmu» unb 9äd;tfornmliämu§

bid^t unb grunbfa^lol nebeneinanber; e§ ift ein Bwflö"^ ""'

leiblid^en 3tt^itterleben§.

9iid)t anberä auf bem ©ebiete bc§ ©trafred^tl. J^ier roic§

man balb uon bem früheren Stiftem, ba§ in ber ^Haffifisierung

ber ä^erbredjen ba§ perfönlid^e SJioment nid)t fannte, ab, balb

liefe man el fortbeftel;en. S)er Unter|d)ieb ^roifc^en 9J{orb unb

2;otfd)lag 3. S. iintrbe nid;t mel;r nac^ bem objeftiüen 9)tonient

ber ^eimlid;feit bei erfteren, fonbern oielmel)r nad^ ber babei

bemerfbaren gemeinen ©efinnung bei ^anbetnben fcftgefe^U.

2lber all roat)rer S)iebftat)l galt baneben immer nod) nur ber

bei 9Jad)t aulgefüljrte; ©iebfta^l am Xnge mürbe all 9bub

bel)anbelt. Unb im ©trafuollsug galten g^reiljcitö [trafen nod^

immer all entel)reiib, ba fie bal in feiner fosiaten (Stellung,

im Stanbclgrab gebunbene ^nbiüibuum burd; 33craubung ber

foäialen ©runblagc ber 3^reil)cit aul allen 2)afeinlbebingungen

ju toerfen fd^ienen; ftatt beffen l^alf man fid^ mit ben furdjt--
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borften ©trafen an Seib unb Seben, an ^aut unb ^aar bi§

pm Sranbmarfen, Dt)renfcf)It^en unb Sebenbigbegroben.

3luf prii)atrccf)tlid)eni Soben beftanben §unäcf)ft bie fd;reienb=

ften Unterfd^iebe äroifdjen länblid^em unb ftäbtifc^em Siedete,

lüobei im allgemeinen ba§ ftäbtifd^e 9^ed;t bie entroidfelteren

Sebenöfonneu jeigte^ 2lber aud; auf bem befonberen öoben

biefe§ 9ied)tel raieber bauerte ber ^ampf §roifd^en nüttelalterlid^*

gebunbener unb inbioibualiftifd^er Sluffaffung fort. ®o roar

j. 33. für eine 9?eii)e oon S^ertragSarten in ben ©täbten bereits

früf) ber alte f^ormafgroang beim 2lbfd;tuB gefatleu unb 3^orm=

(ofig!eit geftattet toorben. 2lber baneben erljielt fid^ bod^ ber

alte formale ©d^u Iboertrag (bie fides facta) noc^ raeit über ba§

3}cittelalter l;inaug al§> toefentlid^e ©efdjöftsoform für einfeitige

©d;ulbüerfpred^en; unb in il)m oerpfänbete man nod^ immer

feine ^Treue unb oerftärfte biefe SSerpfänbung burd^ ba§ 3Ser=

fpred^en be§ ©inlagerS ober baburd;, ba^ man bem ©laubiger

bie 33efugnig einräumte, ben ©d^ulbner bei STreubrud^ bur(^

©d^elmenfd)impfen unb ©d^anbgemälbe öffentlid^ in feiner fitt=

lid;en ^serfönlid;feit gu oernid^ten^.

®aS alles finb Sßorgänge, bie tro^ beS gleid)5eitigen @in=

bringens beS inbiüibualiftifd;en römifdjen SfiedjtS, beffen natio=

nale (Befahren anbererfeitS offen lagen ^, an i^rem 3:;eile nid^t

erwarten liefen, ba§ bie Lebensformen beg 9)iittelalterS auf

irgenb einem ©cbiete tief murgelnber Kultur leid;t unb fd;nell

mürben jerftört werben.

3lm aUermenigftcn galt baS üou ber .^irdf)e. '^lan barf

niemals oergeffen, bafe bie Rivd)e faft roäljreub beS gangen

a}iittelalterS bie einzige Wlad)t geroefen ift, bie einen auf5er=

orbentlid;en 3lufmanb ibceHer unb nmterieller 9Jatur auf geiftige

unb foäiale, nic^t prioate S^mde ber mannigfadiften 3lrt oer--

iiianbt l)at. ^ird;lid^ maren nid;t blo^ bie rcligiöfen 2lnftalten,

* ©. basu oben <B. 97.

2 3i(\U ^icrju unb jum S8orf)erfic^cnben ©tfjroeber, 3). ated^tögefd^.,

2. SKufr. ©. 678-700 passim.

* 6. oben 8. 102
f.
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fonbem ouc^ bic tüiffenf($QftI{($en ©inrid^tungen oou ber

Glementarfdjule 6i5 gur Unberfität, fotote bie fo5ialen üon ber

ä>erpf[egung§ftelle toegmüber ^i(ger bi§ gum 5lranfent)aug unb

Sum 3lfpt für 2Irme unb 2lu§fä^tge. 5Die Äirc^e raar bie

2:^rägerin nüer ^been geiftigen unb gefeIIfd)aftUd;en 3^ortfd)rtttg,

unb inbem fie nid^t nuibe roorb, biefe ^bcen gu üeriöirfüc^en,

ftonb fie toeit über allen onbern tnenfd)lid^en ©inrid^tungen

ber 3eit. ^ag waren 33erbienfte, bie aud^ burd; a}liBroirt=

fd;aft nid^t leidet oerbunfelt werben fonnten. ÜberbiCic raaren

e§, fo lange ba§ Sßerberben nid^t fd^on ba§ ^apfttum felbft

ergriff, bod^ immer nur einzelne Sanbfd;aften , bie unter if)r

litten. 9J?od^te ba§> Si§tum äßürsburg faft im ganjen fpäteren

ajiittetalter unter un()ei(üoIIen Sifd^öfen feufsen — bafür

roaren 9Kain§ unb auc^ ^rier jumeift um fo beffer regiert.

Unb rote fiatte bie ^ird^e x^xe Madjt benu^t, um aud^

rein roeltlid^e ®inge ju be^errfd^en! ^i)ve ^uri^biftion |atte

fie auf ganje Steife be§ roelKic^en ^eä)t§> auggebefint, nament^

tid^ auf bie roidjtigen ©ebiete be§ g^amilien- unb ©rbred^tl;

i^rer ^^ffcge be§ Unterrid^tg l^atte fie ben Slnfprud) eine§ ßet)r=

monopolg entnommen; immer weiter griff xi)V roo!)tgepffegter

Sefi^; unb eine rücEfid)tgIofe 2lmoenbung geiftlic^er ©trafmittel

fid^ette fie in ber Sefierrfd^ung beS einmal ©rrungenen.

©0 roar fie namentüd^ für ben fteinen 3Jlann baS @in

unb aitteS; unenbtic^ oiel nälier flanb fie it)m, al^ bog 9fteid;

ober bie Sanbeeljerrfd^aft. Slber aud^ bie loderen Greife be*

f)errfdjte fie, benn bie 33itbung roar i^rer 3luffaffung nad^ i()r

gjrioilegium, unb bie ^nquifttion roar aud^ nod; im 15. ^ai)x^

l^unbert in ®eutfcf)(anb rooI)lorganifiert unb baju beftinmit,

it)r ba§ ausfd; liefe lid^e 9ied^t fogar be§ ®enfen§ gu er=

l)alten.

SBer f)ätte biefer 9J?ad^t leidet roiberftanben ! ®er freifinnige

S^erfaffer ber 9teformation ©ignuinb^ meint, bafe fid^ bittiger=^

roeife felbft i^aifer unb Könige oor bem einfad^en ^riefter ju

üerneig^n l)ötten, unb aud; bie Siabifalen be§ Safeler i^onjilg

blieben bei bem ©a'^e, bafe ber Äteru^ ben <Sd;lüffeI ber

2Beigl)eit befi^e.



144 Vic^eiinies Bnc^. Drittes Kapitel.

%xex\x^ ging nun biefe ^ird^e offenhmbig bem ^luin ent-

(^egen \ 3(uf bem @c6iete ber 2ef)re rodete e§ firf;, ba^ ba§ ®ogma

üom 2Berfe 6f)rtfti a(§ einer ©ott geleifteten Sati^foftion aü--

\ml)\\ä) in juriftif(^em ©inn gefaxt triorben mat unb bamit oom

©eOicte üergeiftigten relifliöfen ^enfenS auf haS: Tdwan einer

finnlid^ = gcbunbenen 9Infd;auung Ijinabgejerrt erfc^ien, bie il;ni

nur ©etjorfnni leiftcn, nid^t aber eine in perfönlic^eni 9iingen

erinorbene Überzeugung entgegenbringen fonnte. ^on biefem

Zentrum ber £et)re au§ aber roar bann ba§ ganje ®ogma über=

fiaupt üergröbert unb üerfinnlicljt roorben; unb fo würben je^t

bie Seibenfdjaften unb 33eroegungen be0 9l(Itag§ burd^ einen

ffrupeUofcn Ruh mit bem ^eiligen oerflodjten , unb bie

(Segnungen ber ^Religion erfc^ienen als ©egenftanb gefd^äft=

Iid;en ^ertriebe§. ©(eidjseitig ging ber 5!(eru§ perfönlid^ ben

2Beg be§ 3SerfalI§. Unroürbige miBbrandjten immer f)äufiger

bag ^rioilegium \i)vc§> ©tanbcS unb bie ber ^ird^e üerliefjene

©trafgeraalt, ber tult würbe aU f)ol;(e 3^orm betrad^tet, Sifc^öfe

fd)nard)tcn im ilirdjenftuf)! , raäljrenb ilapfäne unb 33ifare an

©teile jur ^agb auggerittener ©om^erren bie 9}teffe fangen.

S)cr ©efd^öftgfinn begann gu überwiegen, alles warb fäuflid^;

ber 2ßud;crer oermod;te roof)t fein ©rab üor bem 3lttare ju

finben, wenn er brao ftiftete. «Sotd^er Sluffaffung be§ 9lmt§

entfprad^ ba§ ^riuatleben ber ©eifttid^en. ®ie ^^riefter naljmen

tro^ be§ Gölibatio junge SBeiber unb oerforgten bereu ^inber

mit fetten ^^ifrünben, bie 33ettetmönd;e praßten unb fdjarnui=

gierten, bie ^fionnen träumten oon nid;tl a(§ Siebi;abern unb

reidjer, bie ^örperformen finnlid; betonenber i?(eibung.

Unb balb übertraf ber 9tuin ber f^urie ben ber ^ird^e.

®a§ ^apfttum, bie ^irdje feit aJlitte be§ 15. 3at;rl)unbertg

faft abfohlt be!)errfdjenb, warb unter Sij:tu§ IV. gewalttljätig

;

es beanfprud)te bie l)errfdjenbe 9Jtad;t ^tfllie"^/ «"b bie

9tepoten ber ^^päpfte feljnten fic5 nad^ fürfttidjer 3luSftattung

mit Sanb unb Seuten. ®ie finanziellen 9Jiittel t)ierfür fonnten

» Über bie Sage fcTjon im 14. '^^a{nl}. ogr. 33anb IV ©. 392 ff.
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nur burd^ oernröberte ©imonie 6ef(^afft roerben, bi§ ^nnoceng
eine ^ant oucf; tüettlid^er ©uaben errichtete, bie gegen Grtegung

anftänbiger Summen 2lb(aB für alte ©ünöen einfdjliejstid;

a}Iorbe^ unb 2;otfd;(ag§ oerfaufte. Sem folgte baä ^ontififat

3trei-anber§ VI., be§ Sorgia, (1492—1503): in Stut unb

Seichen fd;(oB e§ eine unget;euerlic^e ©ntiüicf(ung , ber gegen=

über felbft ein ^uliu^ II. aiä 9tetter be§ ^apfttum^ erfd^ien.

®er ©iubrud biefeg Unglücf^ unb biefer ä>erbre(^en über=

tarn bie Diationen be§ 3lbenblanbe§ üöllig rooi)l erft gelegentlich

ber plgerfat;rten be§ großen Jubiläum» üom 3a|re 1500:

ba raarb bie (Sd;anbe ber i^urie offenbar. ''Man raupte je^t,

n)Q§ Sutl)er üom ^^opfttum ju 9tom fpäter ausfagte: „bie @e=

meinbe roeiben I)ei§t auf römifd^, bie eijriftentieit mit üieten

menfd^tid^en fd)äblid^en ©efe^en befdjioeren, bie S3if(^of!5mäntel

aufg teuerfte üerfoufen, SInnaten oon allen Se^en reißen, alle

Stiftungen an fid^ äief^en, alle Sifd;öfe mit greuU($en ©iben

ju ilned)ten mad^en, Slbla^ oerfaufen, mit Briefen, 33uIIen,

Slei, SBad^g bie ganje SBelt fd^ä^en, ha§> (Soangelium gu pre-

bigen üerbieten, atte äßelt mit ^uben oon 9tom befe^en, allen

§aber gu n<i) bringen, Qanf unb ^aber mef)ren, Hursum nie*

manb pr Sßaljrljeit frei fommen laffen unb (^rieben t;aben."

^ätte man nun nid^t glauben follen, bie neue ©ef ellfd;aft

muffe fo oerrotteten Swflönben aufS tapferfte entgegengetreten

fein unb eine neue ilird^e geforbert i)ahen?

©eroiB l)ielt man mit ber i^ritif nid^t jurüd. 3Soll ^ol)n

unb ©pott, ooH 3ont unb 33erad)tung fprad; man in ben geiftig

angeregten Greifen oon 9iegnlarlleru!c unb 9Jiön(^en; taufenb

3lne!boten fd;limmfter 3trt über bie Süfternl)eit unb bie Un=

bilbung ber Pfaffen burd;fd)roirrten bie Suft unb fanben

fd^lie^lid) ben feinen i^opf, ber fie farfaftifd) jufpilte; in ©runb

unb Soben r)enüünfd;te man Jlurie unb 5!irc^e.

Slber fie §u erneuern ober gu befeitigen oerftanb man nid)t.

©in S^eil ber beffcren @efellf(^aft mar burc^ firc^lidje ^^frünben

unb ©gfpeftansen jeber 2lrt mit ben materiellen ^iil^i'^ff^'^ ber

^ierard^ie rerfiiüpft; er fd;roieg ober trat rool)l gar tro^ innerer

Sfepfig für bie £ird;e ein. ©in anberer S^eil üerljielt fid; im
Samprec^t, Seutfd^e ©ejc^ic^te V. 10
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©nmbe inbifferent ; it)m war ©(^impfen ^JJobefac^e ; im übrigen

religiös lüenig bewegt, roor er unfäl)ig 511 jebent pofitioen ©rfa^e.

®er fromme Xci( ber @efettfrf;aft enblid; mar ratloS. @r ftrebte

freierer inbiüibueller Haltung §u, geroi^; aber gerabe er mar

nod^ nid)t gefräftigt genug, um auf bie ©aframente unb

Segnungen ber Äird^e üergid^ten ju !önnen : nur ein ^yeuergeift

(jätte biefcn ^ixM ju burd;brec^en üermod^t.

Unb fo ift e§ gerabe biefer fromme 2:;eit ber neuen @efellfcr)aft

geraefen, ber getragen üon unbefriebigtem religiöfem 33ebürfnig

bie alte Äird)e ftü^en I)alf. ^l)m werben bie immer miebert)otten

3Serfud;e f(öfterli($er 9teformen im 15. ^ß^^^iii^^^i^t oerban!t;

er fuc^te bie 33uBprebigt auf unb mallfaiirtete
; für iljn finb gum

großen 5tette bie 45 ^affionalien, 18 2lttoäter(eben unb 124

©injeUeben t)on ^eiligen in beutfd^er ©prac^e, foraie bie ^a\)U

lofen ^eiltum§= unb äßattfa^rt^büd^er gebrudt morben, bie in

ben Sal^i^cn 1470—1521 erfd^ienen. @r mar eg, ber bie neuen

^eiligen, bie gcfteigerten 2lnba(^ten, bie gunet)menbe fultifd^e

giarfotifierung anftrebte unb aufnat)m, unb an§ feiner ©tim=

mung - i)erau§ fprid^t ba§ ©cbet einer Sübeder ®rabp(atte beS

^al)re§ 1517: O Maria, eine middelerinne zwisken gode

unde den minsken, make doch dat middele zwisken dem
richte godes ende minre armer seien, Amen!

@§ mar eine Stid^tung, bie, aufgel)enb in frommer Se*

tt)ötigung, jeben 3«fomment)ang mit ben urfprünglid;en Seigren

be§ ß^riftentumö nertoren liatte unb bunfel fud;enb unüjertappte;

in bem mitgeteilten ©ebete ftel)t 93(aria nöüig an ©tcUc be§

^eilanbg. Söie follte oon biefer ©eite t)er Teilung, mie gar

religiöfer ^ortfd;ritt fommen?

^n ber Xi)at fud;ten fie and; bie er(cud)tetften ©cifter nid)t

in biefcm ^iiföiinnenljang ; fie gingen üiclme{)r oon ber^^Ujilofopl^ie

nugi. ^f)ifofopbie aber i)ieB in biefen ^cikn ©d)olaftif.

2)ie ©d)oIaftif ift oon ber ^ät ibrer 33(üte an bi§ tief

ins 14. 3ö'^)i^i)»iibert t)inein in ®eutfd;(nnb alle'5 anbrc al§

üolf^tünttid; geroefen. ©elbft in ibren ftaat§red)t(id)cn 3lb=

jroeigungen unter Subioig bem Skiern mar fie ba§ nid;t. ^n
^ranfrcid; rourbe baö Somnium viridarii in bie ©prad)C'be§
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3So(fg überfe^t; in ^eutfdjfanb ift baö tücbcr bem Defensor

pacis no($ einem ber äBcrfe DccantS roiberfnfjren. S"be§ begann

bie (Sd)o(aftif, nad)bem fie frf)on für bie beutfc^e 9JJt)ftif mittelbar

ben pf)iIoiopI)ifd)en Untcrgninb neliefert ):)atte^, boc^ mit ber

grociten Raffte be§ 14. ^alirljunbertio meljr einzubringen, nnb

im 15. ^aljrl^unbert mar fie auc^ für beutfd;c 5löpfe ba§ beinnb

einzige Sßerfäeug ^öijcrcn ^enfen?^. 3ltg fo(d)e§ f)at fie fid)

bann nod^ raeit über bie Üieformationggeit f)inau'c cr()altcn, bi§

fie von ber naturroiffenfdiaftlid; = empirifd;en ^J3ietf)obe be;^

17. Qat)rf)unbert§ überrounben roarb.

S)ie ©d^olaftif, bie mit ber jroeiten §ö(fte be;? 14. ^aijv-

t)unbert§ in ®eutf(^Ianb einbrang, bie mit biefer 3eit überf)aupt

gu I)errf($en begann, nad^bem noä) Dccam nnb anbere für

fie gefämpft unb gelitten Ijatten, mar bie be§ ^Jtominali§mu§.

S)er 9iominati§mu!o , fd;on früf)er in einjelnen 9Jtomenten fid^

anfünbigenb, 5. S. bei ^atefiuö, bebeutete junäc^ft eine @egen=

rairfung gegen ben übertriebenen 9teoti§mu§ eineg 3^|oma§ von

Wquino unb eines 53onauenturo, bie nid^t b(o^ bie SSernünftigfeit

be§ DffenbarungSglaubenS §u beroeifen fid; oermeffen {)atten,

fonbern aud) ju ber 2lnnaf)me gekommen roaren, ba^ felbft für

unfer ^eil an fic^ inbifferente S:;i)atfad;en ber d^rifttic^en Dffen=

barung im ©inne einer I)öf)eren 3!>ernunft lögen unb fomit al§

rationell betrad^tet merben müßten.

2)emgegenüber behauptete ber 9?ominalilmu§, groBgegogen

an ber ©rfenntnist^eorie beS a(riftote(e§ , baB bie Offenbarung

an fid^ unberoei^bar fei, unb (eljnte bamit bie 2(nnai)me ah,

baB fie in bie gemeine SBelt ber @rfal)rung f)ineinragen fönne.

®a§ ift jene (Seite be§ 9iominaIi§mu§, bie auf ein freiere^

®enfen ^inroeift, oon ber an§> man an unb für fid) ben 2luSbau einer

3ßeltanfd^nuung auf bloB rationellem ?ye(be f)ätte eriuarten

fönnen. 3I[Iein Fiierju fe{)(tc nod; bie ä^orau^fe^ung einer

tnbioibualiftifc^en 5^u(tur. 33ie(mebr betonte ber ^iominaliSmuiS

nun üon ber anbern ©eite ^cr, ba§ dm\ 'üa^ ^vxaüom^e ber

Offenbarung it)r ^iii^'^^^^^^j^lten erforbere; in ber üerftanbcio*

» ©. 93nnb IV S. 2fifi ff.

10'
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gemäßen Uuüernunft ber Offenbarung fat) er ben beften 33en)eig

beä ©taubenS.

3nbe§ fonnte e§ bei ber 2lnfd^auung ber B^^tgenoffen,

benen ^{)eo(ogie unb ^i)ilofopI)ie im raefenttidjen giifammenfieten,

nun hod) roieber nid^t ausbleiben, ba^ fid^ ber 9toniinaü§mu§,

roenn aud^ nidjt an einen S8eraei§, fo bod^ an eine ©t)fte-

matifierung jener fird;lid;en Sel)ren machte, in benen man bie

Offenbarung niebergelegt fa{). 9catürlid^ war ba§, bei ber

grunbfä|lid^en (Stellung be§ SiominaliSmug, nur im ©inne

einer rationalen 3Seräu^erlid)ung, ja einer 2tu§t)öf)Iung beS

@IaubenSinI)alt§ möglid). ^nbem man bie ^sertma^ftäbe

empirifd^er @tt)if an ba§ ®ogma unb bie §eil§tf)atfadjen legte,

üerflad;te man bie [ittlid)=retigiöfen Segriffe ber ßiebe unb ber

©nabe, fe|te bie !ir(^Ud;e ©tljif unb aud^ bie ©ogmatif in

ein layeS cafuiftifd;e§ ©d;ema um unb fam §ur £äBlid)feit, §um

^robabiliSmuS ber fittli(^en 3Serpf(ic^tungen.

©a§ ift ber 9)(0ment, in bem bie Äurie fid; ber nomina=

liftifd^en ^t)eorieen annaljm. S)ie 33en)eife für bie Irrationalität

beS ©laubenS waren burc^auS geeignet, bie 2lutorität ber ilirc^e,

b. i). beg beiligen ©tul;te§ ju ftärfen; bie fafuiftifd;e 3)ioral

fd^uf bem Seftreben ber 5!urie, im ^ßerroaltunggtoege bie ^ut

ber ©eelen auSjuiiben, breitefte 33al)n, unb bie 3>erpflid^tung,

ben S)ogmen nur ein fid) bcugenbeS ^ürma^rbalten gu roibmen

an (Stelle perfönlic^er Überjeugung, erfe^te h^n ©tauben burc^

ben @el)orfam gegenüber ber i^ird;e.

So gog benn fpäteftenS mit bem 15. Qaljrt^unbert ber

9?ominali§mu§ triumpl;ierenb burd^ alle 33orl)öfe ber ilird;e

in§ 2lllerl)eiligfte ein; eS fd;ien, al§ follte ein rationaler

9}tet)ltau jeben Bä)o^ malirer ^^^römmigfeit erftiden.

3n ber Xljat mürben einige ilreife, jum mcnigften freilid;

in S)cutfd)lanb, inbiffercnt, um fid) fd;lieBlid) einem blinbcn

?yatalii5nui!o gu ergeben, ber eben banml§ an ber au§> bem Orient

fommenben Slftrologie eine gefd)äftige ä>ermittlerin fallb^

^ über einr)cimi[cf}e Sßurjefn be§ j^atanSmuö in beu nicbcrii Mroifcn

beä 33olfeä ift Süanö IV S. 262 f. (^efprod^cn. Sie fommen in bciu t^ier

tic[;anbclten 3"f*i""'"-'"fj'^"n ^^o¥ fc(;uierlicf) in S3etracl;t.
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3umeift aber tourbe oon bem loeitoerbreiteten frommen ©efü^I

gQn§ Quberl reagiert.

©inmat in ber ©ntrotrftung einer neuen gji^ftü. ^atte

ber 9bmina(t§niu§ im ©runbe ein ironifrf;=ffeptifd;e§ ©(ement

ent(;alten, fo trat bem jefet eine feft auf bem 33oben ber fittlic^en

unb pfijc^o togifdjen ^tiatfad^en fte!)enbe, uoä) mittela(terüd)e

^römmigfeit entgegen, n)eld)e auf ben aßillen unb nic^t auf

bie ©rfenntnig ben ^auptnad^brucf legte, bie un§ fd;on oon

frütier Ijer befannte ^ quietiftifd;e 3)Jr)ftif. 3t)r roar bie SBißeng--

einl^eit mit ®ott, bie ©rgebenljeit, bie @e(affenf)eit in @otte§

SßoIIen (Seligfeit. @§ ift bie a)it)ftif be§ X^oma^ von Kempen,

ber beutfc^en 2;t;eo(ogie unb «StaupitjenS, bie am meiften oer^

innerlid;te g^römmigfeit be§ 9)titte(alter^ , bie ä>orftufe be§

reformatorifd^en ^nbioibuaIi§mu§.

^n ben ilreifen biefer 9)iijftif würbe ber fieilige Vernarb

t)iel getefen. 3tber baneben heq,ann man auä) Sluguftin ^u

ftubieren. Unb oon ben ©runb lagen feine» ®enfen§ au§> ent=

loidelte fid^ eine jroeite, roeitauä gefährlichere Dppofition gegen

ben 9tominali§mu^. SBar bie Darlegung unb ©pftematifierung

ber objeftioen ^ird^enle^re al§ einer nid^t anjustoeifelnben, roenn

auc^ ni(^t su beroeifenben Offenbarung ber l;auptfäd;Hd^fte ^med
be^ 9lominaligmuio

, fo trat iljm je^t bie alte @runbabfid;t

SluguftinS: Deuüi et an im am scire cupio in oeränberter

Raffung entgegen. 9)?an berul)igte fid^ an^ in ber Seiire nid^t

mel)r mit ben probabiliftif(^ d;arafterifterten fad;lid^en Diormen

be§ Ürd^lic^en Sebenl; man toollte ha§> perfönlid^e ^eil feiner

©eele. ^ierl)in t)otten fd;on ber 3:;i;omift Srabroarbina, SBiclif

unb ^u§ gezielt; aber ftarer lourben 3lbfid^t unb ^ampf gegen

bie ^afuiftif be§ 9iominali^mu§ erft auf bem beutfd^cn öoben beio

15. ^at)rl)unbert§. Unb frül; fd^on jeigte fid; ba eine boppelte

Slrt bc§ 33orgel)en§. ©inmal nai)m bie Dppofition eine 9iid)tung

auf attgemeineg pl)ilofop^ifc^eg S)enfen überhaupt, ftü^te fid;

auf ben neu entbedten '^lato unb fc^uf eine neue 'i|]l)ilofopt)ie

bef 'Jieali^nuig. 2)er ^yülirer biefer Bewegung ift Sticolau»

1 ©. S3onb IV e. 272 ff.
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von Äuc§; fte niünbet fpätert)in ein in bie pt)iIo[opl)ifd^en

Sönl^nen be§ ^umani^mu^. 3lnbrerfeit§ blieb bie Dppofition auf

tI)coro9ifd}em ©ebiete. ^ier mufete fie üom ©tanbpunfte beS

inbiuibueHen ^ei(§bebürfniffe§ an§> §u einer uernic^tenben ^ritif

ber beftelienben !ird)tid;en Seigre unb fird;licf)en ^ra^-iC^ gelan^^en.

%ü\)uv auf biefem äi>egc ift üor allem aBeffel. '^aö) il)m beruht

bie Heiligung be§ 9J?enfdjen auf @otte§ ©nabe unb auf lualirer

Su^e , alfo auf einem göttlid^en unb einem perfönlidjen 3}foment.

2B0 aber ©nabe ift, ba bebarf e§ nidit ber Stcd^tfertigung burd)

üerbienftlidje SSerfe. Unb raer in ©naben gered;tfertigt ift, ber

geljört §ur roal)rt)often ^ird^e, bie oerfd^ieben ift oon ber em=

pirifd;en Äirc^e ber ©egenroart.

9)can fiel)t: t§> finb bie ©runblagen fpäterer ße^ireu Sut^er^.

äßaS Sut{)er iljuen jugefügt |at, ift nid^t fo fe(;r (el^rt)aft

^^eueS, als oielmelir ba§ ^l)atfä($ti(^e be§ J^etbenljaften perfön^

liefen Ä'ampfeS um il)re 25>al)rl)eit unb um il)re ©eltung im

eignen Sn"ern wie in ber t)ern>at)rloften 6^riftenl)eit.

(^0 raar benn alfo bie neue ©efeüfi^aft boc^ l)inau§ über

bie inbit)ibualiftifd;e ^^ftege ber öufsern ^erfönli($!eit, über bie

©ntroidlung neuer intefle!tueller unb äftfietifd^er ^beate t)or=

gebrungen §u ben 3:^iefen ber religiöfen ^rage, beren nolle

Söfung erft imftanbe niar, 5Diittclalter unb Skujeit enbgüttig

üoneinanber ju fdieiben. 3lber c§ roaren junäd^ft nur wenige

©eifter, bie fid; in biefer 9itd^tung beroegten. ©ie mciften

5?öpfe, benen eS auf religiÖ!?=pl)ilofopl^ifd;em ©ebiete um metjr

§u tt)un raor, at§ um bloBe Dppofition gegen eine oerrottete

5lird)e, roanbten ftd^ in noller ©leid)gültigfeit t)on ber religiöfen

(Seite be§ ^^^roblemS ah unb folgten jener anbern ©ntmidlung,

bie fd;liefelid; jur l)umaniftifd^en ^'l)ilofopl)ie gefülirt i)at

@§ ift ein d^araftcriftifd;e§ B^i^^'i ^^^ S^it, ba§ bomeift,

ba§ feit etroa ber a}iitte beS 15. ^abrbunbert» ju ber bi!ol)cr

jiemlidf) anSfd^liefelid; nationalen ©ntroidlung be§ ©eiftcSlebenS

ein neues (Slement Ijinjugetreten roar, ba§ fie rocitbin ergreifen

unb umgcftalten foHte : bie ©irnuirfung beS !laffifd)cn SlltcrtumS

unb bie 9ieception italienifd^er Kultur in hen formen ^ ber

•)ienoiffance unb beS ^umaniSmuS.
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IV.

^m ^al)xe 1378 h^xkn bie ^äpfte qu§ 3lt)ignon imd^

9fiom jurü(f ; im fetben ^ofire ert)oli fid^ in ^(orenj ber Siutnult

ber ßiompi. ^m ^Q^re 1527 ftürjteu fid^ beutfdje unb fponifc^e

Sanb^fned^te im ©acco bi dioma über bie ©c^ä^e be^ 2tUertum»

unb ber ^tenoiffance in ber ewigen ©tabt; im ^a^xe 1530

warb bie Sftepublif in g^Iorenj geftürät. @g finb bie ©reigniffe,

raeld^e bie ^errlicf)fte 3eit ber italienifd^en ^ieimiffonce nnb be§

italienifd^en ^umani^mu^ begrenjen. 2lber oorbereitenbe ^^ofen

get)en i^r über ein 3a^Ft)wnbert long oorauS^

2tud^ bie itolienifd^e Setüegung beruf)t nid^t auf einer

bloBen, wenn oud^ umfd^offenben Aneignung attflaffifd^er Silbung

unb ^unft 5tud^ i^re ©runblage ift, wie bie ber geiftigen

93ett)egung in ©eutfi^Ionb, gegeben in bem ^inftreben ber

nationalen Äräfte auf eine inbiüibuatiftifd^e Kultur überl^aupt.

^reiüd; trat biefeS (Streben in Italien um oiele^ früt)er

ein, ai§> in ©eutfd^lanb. Italien ift niemals fo tief in bie @e=

bunbcn!)eit ber 9?aturalroirtfd^aft oerfunfen geroefen, roie S)eutfd^^

(anb ober oud^ nur ^ranfreid^
; ftet^ überroogen bie löfenben, bie

gelbn)irtfc^aftlid;en 9)iomente. Unb fie würben gewaltig geförbert

feit ben Äreuj^ügen unb mit ber burd^ fie ücranfaßten S3erü§=

rung mit ben Spsantinern unb 2trabern, SSölfern einer l^o^en

unb alten Äultur. ©o oerfd^roanb faft jebe genoffenfc^aftlid^e

©lieberung be§ 33oIf§; fo ging ber feubole, mittelalterlid^e

©taat ju @runbe.

©6 finb bie ^ßorbebingungen für ba§ Zeitalter S)anteg,

^etrarcag unb 33occocciog. ©ie lebten in ber ^eriobe beginnenber

2tuflöfung be§ SSolfg in ^nbiüibuen, im Sai)rf)unbert organifd^

erroac^fenber ^Rationalität. 3Sor allem ©ante (1265—1321) ift

oon biefen Wlää)ten getragen, fo fel)r er, ein S^iiiw^fopf, aud^

nod^ mit bem 3nl;alt feineä S)enfen^ unb mit feinen ^i^ealen

bem üoUen 3}iittelalter angel;ört. ^aum jemanbem anber^

^ 3»"" jjolgenben ogl. teiliDei^ SJanttfc^efä oier Vorträge übet bie

®efenfcf;aft ber 3tenaiffance in Italien unb bie Äunft, Stuttgart 1879.
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tann man if)n in ber beutfd^en ©ntroidding oergteid^en, aU
Sutt)er. Gv giebt, rate biefer, feinem 33oIfe bie Gintjeit ber

©prad;e ; er rei^t, raie biefer, wenn qucI; auf anberem ©ebiete,

feine 9^otion in !onferoatit)em Ütingen mit ben ^Jfäd^ten ber

33ergangen(jeit fort gnr ent.^ücfenben 2ln§fi(^t auf ein neueä

3citalter befreiter ^erfönlidjfeit. ©eine brei ^ürf;er oon ber

SJionorc^ie jeid^nen nod^ bag Sbeal be§ mittelatterli($en i^oifer*

tum»; botf; neben bcm ert^abenen 33ilb ber 33ergQngent)eit reift

^alb traumljaft fdjon bie 5ßorfte[lung uom «Staate a[§ einem

nationalen Drgani§mu§ unb bie Sbee ber perfönlid^en potitifdien

^reifjeit. ©eine göttliche i^omöbie be{)anbett einen ec^t mittet*

alterlid^en ©toff; fie [teilt bie (ebenbe unb bie abgefc^iebene

2Belt bar nad^ bem 9Bertma§ftobe ber ^ird^e. Slber hk feine

3taturbeobad;tung , bie plaftifd^e ©arftellung, ba^ perfönlid^e

g^eucr in ber ©djitberung ber geiftigen 3"f'^»iwenf)ttnge geigen

ben mobernen 5Dic^ter. Unb oötlig mobern ift ©oute im ^ern

feiner intimen ©d;riftftetterei, in feinen 33riefen mit i\)uv politifd;^^

publiciftifd;en S^enbenj, in feiner realiftifc^ gergüebernben ©etbft-

biograpt)ie ber Vita nuova. ©elbft ^etrorca (1304—1374) l)at

if)n in biefer ^infid)t !aum übertroffen. 3Sa5 Petrarca bagegen

au§§eid)net, btt§ ift bie ootte ©rfenntnil feiner felt)ft ofö einer

inbioibuaten ^erfönlid^feit , al§ eine§ 9)tifrofo§mo§ mit eigner

®afein§rid)tung, unb bie i?Iarf)eit barüber, ba§ er mit einer

foId;en perfönlic^en .^altung bie geiftige ©isopofition befS Sitter*

tum§ treffe. (Bhcn bieg te^tere mad^te il)n jum ^umaniften;

l^ierauf berut;te feine begeifterte Siebe jur 2lntife. Unb er

empfanb it)ol)t, baf3 er barüber ba^ nationote ©afein nid;t §u

üertieren brauche, ©ie römifd^e, namenttid; bie fpätrömifd)e

fiitteratur, in ber er lebte, geigte bie nationalen ^bcate be^

3lttertum§ fd;on oerbtai3t unb oufgetöft in bie 2lnfd^auungen

be§ römifd;en 2Bettreid)§. ©o tief3 fid^ nad^ ber 3tn*

fd^auung ^etrarca§ bie f^uttur ber Sitten ot)ne S^erfto^ gegen

bai3 .Komplement be§ neuen, fid^ regenben ^nbioibuatiiSmujS unb

bamit gegen ben nationalen ©ebanlcn übertjaupt uicitjeuoll

unb freubig erneuern, ^^^etrarca l^at bieö bewußt getl;an;
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unberou^t, naio, übernug g(ücf(id^ 3^ationQle§ unb ^taffifd^eS

oerbinbenb, erreidjte ba^ gleiche 3iel Boccaccio (1313—1375).

@r oermittette in großen ini)t()ograpf)ifc^en, geogrQpbifd^cn unb

biogrQpf)ifd)en ©animefmerfen feinen ^^itgenoffen mit @efrf)icf

geroiffe ©toffe be§ 3l(tei-tinn§, unb er brod^te in feinem Xeca-

merone ha§' ooUfte nationale ßcben ber ©egenroart in abfohiter

9?otür(id;feit, faft oljne jebeä 3uöeftänbni§ an bie mitte(alterü(^en

9)?äd;te ber 5!ir($e unb ber fonüentioneüen Qnd)t 5um 2lu5brucE.

3luf bem ©ebiete ber Jlunft aber f)errfd;te bereite ein g(eic|e§

ßeben. 2lud; ^ier, bei ©iotto unb feiner Bd)uk, einerfeit§ ein

enger 3tnfd;(uf3 an bie 2tntife. 2lber nur in ber ?5^orm, in ber

^rofilbilbung , im g^altenrourf , in ben a)^otiüen ber Haftung

unb Seroegung. ^m Innern ber fünftferifd^en ©djöpfungen

bagegen pulficrt, roenn aud; nod; rut)ig unb fd;einbar unter-

bunben, nationale^ 33htt; unb in ben 33orroürfen jeigt fid)

berfelbe ©inn für gro^e 3l(Iegorien unb für bie ©arftellung

ber geroaltigften bramatifd^en 3}iomente be§ 6^riftentum§ , be§

iüngften ©eridjtso, bes S^ferno, beio ^^arabiefeS, ber bie ®icf;tung

2)ante§ befeelte.

®er erften ^^Ijafe ber italienifdjen 9ienaiffance folgte feit

bem ©übe be§ 14. ^a{)r{)unbert!o eine groeite, bie ein raefent=

lic^ üeränberteg ^ilb trägt, ^n ber Äunft rourbe jegt fd;on

l^umaniftifc^e ^ilbung al§ ein faft unentbefjrlid^e^ ©r*

3iet)ung§mittet großer a)ieifter oorau^gefe^t; biefer Jorberung

entfprid^t, roa§> von ber ©rjiefiung unb Seben^ljaltung 3. S.

@l)iberti^, Sruneücicd^iio ober Sonalettoä üerlautet. 2lud) jeigen

fic^ in ben Senfmälern ©puren energifc^en ©tubiumiS ber

Sitten, fo in ber bem iöarod ber römifd;en ^aiferjeit ent--

nommenen 3^eigung, in ftiegenbem .^aar, in n}inbgefd;nielltem

^altenrourf ein äu^crlid^ mög(id;ft bemegtee Seben ju uerförpern.

2lber biefe unmittelbaren 9tad^al)mungcn ber 3lntife mad;en

bod^ nic^t ba^ äi'efcn ber Äunft be^l früfjen Quattrocento an§>.

$ßiehnel)r ^anbett e'o fid; in il)r cor allem um ein energifd;e§

©tubiiim ber 3iatur felbft, raie e§ bod^ roof)l unmittelbar an^

bem rein nationalen Srang jum ^^^erfönlid^ -- 9tealiftifd;en
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f)erDorging; unb nur in ber ^ompofition, oielleid^t ax\6) f;ier

unb bo im ©c^öntjeiteibcal mod^en fidj bie ©efe^e ber 2Intife

bemcrfbar. 3luf litterarifdjem ©ebiete entfprid;t biefer jroifc^en

SJationalem unb Stntüeni üennittelnben Haltung eine D^irfitung,

bie nanientlid; üon ben feinen ilöpfcn be§ fTorentinifd^en, etroaS

fpäter Qud; bei§ uene3ianifd;en ^otrijiats gepflegt rcarb, unb

ai§> bereu befte 3>ertreter man ßoluccio ©alutato, feit 1375

©taatsfanjier von ^^(orenj, ben S3egrünber be^ l)umQuiftif(^en

<Büi§> in ber Stctenfpradje, ferner ßuigi älJarfigtio unb 3lntonio

bcgü Sllberti, jraei ^Florentiner, bie in freien 3ufaw»^nfünften

bie l)umQniftifc^en ©tubien förberten, weiter bie brei ^iftorifer

33illQni, üor oHern aber £eon ^attifta Stlberti onfelien !ann.

©ie QUe roaren von ber S^ereinbarfeit ber l^umaniftifd)en,

nationalen unb !irdjlid;en Seftrebungen überzeugt; bod^ üor

aüeni ber ©egenrcart §ugetl)an unb national gefinnt, begünftigten

fie bie ©id^tung im ä>oIgare, ftrebten and) fonft nad; bem

Sfiatürlid^en unb fud^ten e^ gu erreid;en mit ^ilfe eine^ bie

2lntife au^nu^enben @fle!ti3i§mu§. 2tber ba trat ilinen eine

anbere ©trömung entgegen, t)ornel)ntlid^ geförbert burdj ^oggio

(t 1459) unb ßorenjo 5ßalla. ©ie mottte üöHig freie SBabn

für bie 2lntife; fie eröffnete namentlid) gegen bie 5?ird^e, aU bie

2lntipobin ontifen 5!)enfenl unb @mpfinben§, ben erbittertften

j^ampf, unb fie entroHte nid^t unbeutli(^ für bie pl^ilofopl^ifdje

3lnfd;auung tüie für bie fittlid^e Seben§füt)rung baä l^eibnifd^e

^Programm ©pifur^.

©0 fdjien ein innerer S^^i^fpo^t ber l^umoniftifd^en 33e=

tuegung gu broljen, al'o, etwa um bie 3Diitte be^ 15. Sal;rl;unbert§,

bie beibcn entgegengefe^ten Senfiüeifen burd; eine neue 9tid)tung

übert)olt mürben, bie burd; bie ingmifd^en in Italien erfdjienenen

©riedjen begrünbet morben mar. ^m 14. $5al;rl)nnbert tiatte

man fidj mit ber lateinifdjen i^itteratur begnügen muffen, uon ben

©ried;en fannte man in ber Überfe^ung nur unüoflftänbig 2lrifto-

teleS'Unb ^-].Uutard)
;
Petrarca l^atte ,^mar einen gried;ifd)cn^omer

bcfcffen nni) üereljrt, bodj oljne itjn lefen ju fönnen. 9hin trat

um 1400 aJtanuel (Sljrpfolora^ in ^florenj aU Cel;rer beö

©ried^ifd^en auf, unb balb folgten il)m anbre. ©^ mar in ben
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Satiren, ba bie nominaliftifc^e, auf 2lriftotele^ beruf)enbe <Bä)0'

taftif bie erften 3lngriffe erfut)r, gu einer 3eit, ba in Italien §u^

g(cid) ber mäd;tig fieförbcrte(Sd)önt)eit§)um ber 9Jation einer pf)ito=

fopl)ifcI)en Sebenioanf(^auung t)on fonfreter, fünft (erifd)er ?^orm

narfjging. 9Ber I)ätte biefer 9leigung mef)r entfprocf;en, roer

beni ^iominaüicniuS erfolgreid^er entgegengefe^t werben fönnen,

als ^lato? Unb chen je^t roarb er ben Italienern oermittelt.

@eorgio§ ©emiftt)og, ein breiunbarf)t5igiä()riger ©rei§ oon

ad^tunggebietenber ©(^önt)eit, tarn gclegentlid; bes ferrarefifd^=

f(orentinifd;en ^onjitl im ^olire 1439 nadi) Stalten unb

legte bie Seljren be§ 2)ieifterC^ au-o. ©arauf er^ob fid^ ein er-

bitterter 5lampf stiiifd^en 3ioniinaIiften unb ^latonifern, unb

^^(ato fiegte. ^aft alle Uniuerfitäten fielen ber ueuen ^()i(o^

fo;it)ie ju; nur in ^abua ()errfd;te 2lriftote(e^ noc^ weiter

biio in§ 17. ^at)rf)unbert. Unb me^r: in diom, ba§ mit '^apft

Sfiicolaul V. (1447—1455) in bie üolle 33eroegung ber Sienaif*

fance eingetreten mar, unb in ^(orenj, oon jefier bem SrennpunÜ

beä jungen geiftigen SebenS, bilbeten fid^ förmlid^e pIatonifd;e

atfabemien. Sie römifc^e, oon 53effarion unb ^omponiug Saetu§

begrünbet, fd^ob balb ^tato an bie Stelle ber Sibel unb fd^ritt

5U einem faft t)eibnifd;en retigiöfen ^ultuS fort; bie ftoren-

tiner, eine (Sd;öpfung SoSmo ^Dcebici», blüt)te unter Sliarfiüo

^icino unb ©ioüanni ^ico bella 9)iiranboto mäd^tig empör,

rourbe §u einer ©tätte nationaler ^oefie unb entroidelte eine

jmifdjen ^lato unb 6t)riftug oermittelnbe ßebenSanfd^auung,

bie unter ben 3tiigeprigen ber legten Generationen be§ 9ienaif=

fancejeitatterg , anä) unter ben äufeerlid; ilird^engläubigen, bie

meitefte ^Verbreitung fanb. Sa met)r al^ ba^^ : bie jur @runb=

tage marb eineä legten großen 2tuffd;iDungä bei gefamten

italienifd;en geiftigen unb fimft(erifd;en Seben». ^n if)rer 2ttmo=

fpt^äre bemegten fic^ ©anna.^aro, ber ©id^ter breier ©efänge De

partu virginis, barin ^eibnifd)ci unb 6t)riftlid^e§ im glänjenben

3uge ber Silber unb ©ebanfen üödig üerfd^moljen finb, ferner 33o=

jarbo unb felbft nod; 2trioft; oon it)r belebt fd;ufen bie grofeen

S>ertrctcr ber bilbenben fünfte um bie iffienbe bei 15. unb 16.3at;r-

t)unberti. 33or allem in 3)iic^elange(o lebte ber tranifcenbentate
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3ug biefeS pIatoniid;en 3^'itofterg; if)m roav bie £unft baö

9)iittel, jur anfcljauunn bcS Wöttlid)en 511 gelangen. 3I6er fclbft

Honarbo, fouft oor allem ber $i>olIenber bc-s früf)eren Cuat=

trocento, eine reine, bem ©d;önen unb 2Bi[fen§ioerten üor ollem

biefcr 2Be[t jugeiuanbte j^orfdjernatur, jeigte ftd; nid)t frei von

platonifd;en ©inroirfungen ; unb aud^ 9tafaet, obn)oi;l er nidjt

ber d^arafteriftifd^ien , fonbern ber ibealen ©d;ön(jeit biente,

üermittelte in feiner getragenen 3lrt in ber (Sd^ule von 3ltl)en

jroifc^en ß^riftentum unb ^agani^muS, ein intimer g^reunb ber

pIatonifd;en ^umaniften 53embo, ßaftiglione unb 33ibiena.

2Bir überfei)en je^t bie atlgemeinften 3iige ber italienifd^en

(gntroidtung. 9Bie mu§te fie, früljer auf bem g=elbe a(§ ber

beutfd;e ^nbioibualiSmuS , auf biefen einroirfen? Unb roie

fonnten fid^ in biefem bie f(affifd;en (SIemente anä) loggetöft

von italienifc^er ©ntroidlung geltenb mad^en?

Sn 2)eutfd;(anb finb ©puren unmittelbarer flaffifd;er Gin=

flüffe roeit jurüdsnoerfolgen. 6ef)en mir von ber farlingifd^en

unb ber ottonifd;en S^ienaiffance ob , fo t)at eso aud) fpäter on

©inseleinrairfungen nid^t gefet)tt, roeber ouf bem ©ebiete ber

^uri^prubenj nod^ bem ber '^itjitofoptjie, nod; bem ber 9}iat()e*

matif unb 3iaturn)iffenfd^aften. 2lber biefe ^Verlautbarungen

raoren nid^t ftor! genug, um ein weitl)atlenbe§ Sd;o ju finben;

fie boben feine 9tenaiffance f)erbeigefü(;rt. ®ie entfd^eibenben

5inftöfte famen non oufeen.

Unb f)ier fd)ien e§ junöd^ft, otö foütc, wie einfl im Seit-

after ber ritterlidjen (sjefcQfdiaft, g^ranfreiclj bie ^übrung über=

iu()mcn. ^ranfreid; beljerrfdjte nodj foft boio gon.^e 13. ^al)X''

bunbert I)inburc^ bie italienifd>e £itteratur; namentlidj inDber=

italien af)mteman in pror)envanfd)er <£prad)e bie 2\)xit bcr2:^rou^

bobourS nad;, unb nur bie religiöfen ®id)tungen be» l). ^-vau} unb

^ocopone^ tüoren eigentlid^ italicnifdj^natioimt in i{)rer l)inreif5cn=

ben (Srbnbenbeit. Unb oud) im 14. ^«Ijrbunbert bnuerte ber

fronjöfifcbe (S-infhif? in Italien nod) fort, ^em cntfpracb c^?,

menn fid^ in g^ronfreid^ fdbon frül) unb nod; uor ©ante unb

i^3etrarca bie Slnfünge einer ucrbeifunuv^nollen 9tenaiffanee cnt-

tindeltcn. 'JJion pflegte bcn 33riefftil unb bie rbetorifcbc Kunft
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nod) Gicero ; bcm gingen fpöter Ü6erfe(3iingen alter Sd;riftfteHer

gnr (Seite, nnb in ben :^e()rplQn ber Unioerfität ^aris ronrbe

fogar Duintilian fd;on einbcjogcn.

5Diefe Bewegung, bie 6i§ in bie sroeite ^ölfte be§ 14. ^atir-

f)unbertio t)inein ftott oornjärtS lief, ift in ber X^at anä)

in ®eutfd;lanb roirffam geworben. ®er Sujemburger Jlarl IV.

leitete [ie an feinen ^rager ^of; er liefe ein l)errlid^eS

©djlofe auf bem ^rabfdjin nac^ bem SSorbilb be§ Sonore

erbauen; er fül)rte franjöfifd^e ©nluniincurS nad; 33öt)men; er

fd;uf bie Surg Äariftein nad) bem ^Jcufter be§ päpftlid^en ^^^alafteö

in Sloignon unb berief ben erften ^rager Sombaumeifter 9)k=

t()iag aih^ 2lrra!o. liefen Seftrebungen auf bem ©ebiete ber

^unft entfprad;en oerroanbte auf litterarifd^em ^etbe. ^en

^^Jcittelpunft bilbete t)ier bie faiferlid^e i^anjlci. «Sie warb

burd) bie ©olbene 33ulle (1356) fäfularifiert unb bem ©influfe

ber geiftlid^en ^urfürften entjogcn, unb gum Rangier raarb

$50t)ann oon 9Jeumarft, fpäter 33ifd3of oon Ötmül (1374—80),

ein l)umaniftifd; gebilbeter 9)iann, ernannt. Unter feiner Sei=

tung tourbe ber 3l!tcnftil gereinigt gu gefd)nmdüoEerem Satein;

barüber l)inau§ tourbe ein geioiffer ©influfe auf bie ©efd;ic^tg-

fd^reibung gewonnen unb eine 5l>erbeutid;ung antüer 2tutoren

ongeftrebt. @§ finb 9ceigungen, bie auf bie i^angleien unb §öfe

be§ DftenS, namentUd^ äöienS, übertragen nntrben unb bie in

S3öl)men felbft ju einer ^umaniftifc^ angel)aud;ten geift=

lid^en ^2)i(^tung toie su jener lebliaften (Srregung ber ©eifter

gefül^rt traben, bie bem 2tuftreten ^ufen§ ooraugging\

2lber fie waren fdjon nidjt mel^r btofe üon ^ran!reid^ {)er

beeinfluBt. 3ol)ann ron 9^eumürft wor bereits ein 3Serel)rer

auc^ ber italienif($en ^umaniften unb italienifd^er Kultur über*

l^aupt, unb fd^on oor ber Seit feine§ 2ßirfon§ ftanb 5tarl IV.

in lebljaftem Sriefwec^fel mit Petrarca unb fal) im ^al;re

1350 6ola bi aftienji an feinem ^ofe. ^n ben fpätercn

Sat;ren ^arlS war e§ bann fein S^üeifet mel)r, namentlid) feit

1 SSgr. Sanb IV ©• 413 ff-
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feinem 3lufentt)a[t in ^ftctHen, bQ§ ber italienifd^e ©inf[u§ ben

fraii3öfifd;eit gefd;lQgen ^atte.

Slber biefe ganje G'inroirhing unter Äarl IV,, oon welcher

Seite l^er fie aud; tarn, »erging übcrt)aupt mit bem 9tegiinent

be^ roeifen Suyeni6urger§ ; fie l)atk in ber 9?ation nid^t tiefere

SBuräeln gefdjlagen. @rft oiel fpäter, gegen bie 3}iitte be^

15. ^otjrljunbert^, begann ber italienifd^e ©inftn^ entfd;eibenb

nnb bouernb ju rairfen, unb je^t burd^ ganj anbere Kanäle

unb nad) anberu 9Uc^tungen t)in.

3unöd;ft ftrömte jc^t auf langel^in nur bie Utterarifd^e ^e--

roegung, nidjt auc^ bie fünftlerifdjc, nad^ ®eutfd;(anb über. S^iefc

aber warb fporabifd) giyar, bod; geograpt)ifd^ aEfeitig unb nad)

ben üerfd^iebenftcn i^reifen ber neuen ©efeUfd^aft l)in üermittelt.

Xräger ber 33ermittlung maren bie befferen Jlöpfe, bie in

Italien ftubiert t)atten. ®enn wieiüot)! 2)eutfd^lonb feit ber

^weiten ^älfte be§ 14. ^at)rt)unbert§ Uniuerfitäten befafe, gatten

bod^ alg bie eigentlid;en ©i^e ber @etei)rfamfeit nodj immer

bie romanifd;en Unioerfitäten , für bie 3:;i)eologie '^PariiS, für

bie ^üriäprubenj oornel)m(id^ ä3oIogna. ©amit raurben alle

Saienfräfte, fon3eit fie nad; feinftcr Silbung ftrebten, oon

S)eutfd;Ianb ineiter nad) Italien geiuiefcn
;
fuc^ten fie aber bort

ben 3tbfc^hi§ itjrer Silbung, fo roar ejS natürlid^, bafe fie ben

geiftigen ©trömungcn überljaupt 2lntci( abgewannen unb biefen

nad) ^eutfd)(anb gu übertragen fud)ten: faft ade älteren beutfdjen

^umaniften finb in Italien gebifbet.

3Sie( fpätcr unb in gan^ anbercr 5K>eifc nnirbcu bie fünfte

(erifd^en 9(nfd)auungen ber italienifdjcn 9{cnaifl"ance jciifoit-?

ber 3l(pen bcfannt. S()rc 3.?crbreitnng crfofgte fd)on in ^"\talicn

üon ^^(orcns ()er feljr langfam; erft nad) mand)cni ^sabr.^liiit

luarb ber nenc <Bt\[ ben ioid)tigftcn Stäbtcn ObcritaliciiÄ übcv-

brad)t. 9hui aber na()mcn bie bcntfd;cn 5lünft(cr, bie 'üJialer

nnb 5(rd)itcftcn üorniucg, bie neuen ©titclcmcntc Italiens

übcr()aupt nnr in ben näd;ften groficn oberitaIicnifd)cn i^anbol-?

ftäbtcn auf, u)ot)in ibre 3i>anberung fie füf)rte ober uoii

roo an§ rege faufnu'innifdie ^Iserbinbungen ber obcrbcutfdion

©täbte fie mit ber frembcn 2(rt befannt nuid)ten. !^ic ober
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itQlienif($en ^anbet^ftäbte aber, bic I)ier in 33etrad;t fameii,

roaren ()aitptfäcf;(id; 3JiaiInnb unb SSenebig.

2)orf) nid;t in i^nen üornctjniUd; entroidette fid^ tüieberum in

Dberitalien am ftüf)efteu bie neue Äunft. S)er fünft(erifd)e 3)cittel'

puntt, foroeit oon einem fold^en gefprodöen werben fann, roar

ba t)ielmef)r junäc^ft ^obua: f)ier begann fdjon im jroeiten

agiertet beS 15. 3ot)rf)unbert§ mit ©quarcione eine bebeutenbe

einf)eimifd)e ©ntiüidlung. SSöIIig nac^ an^en f)in roirffam raurbe

biefe ober erft mit ©guarcione^ bebeutenbftem ©djüler, Stnbrea

9Jlantegna (1431 — 1506), einem 3Jtanne feinfter f(af[if($er

33ilbung, einem eifrigen 2lntiquitätenfammler, bem antiÜfierenbften

uielleid;t oon allen 3)iatern ber 3eit, ber mit bem 9iatnrali§mug

be§ 2lnfd)auungg|'tubiuinl bie @rforfc^nng ber perfpeftioifc^en unb

antttomifdjen ©efe^e üerbnnb unb, ber ptnftifd;en 3tuffaffung

ber 3llten gugeroenbet, attmäljlidj oug ^tautjeit unb (Sd;ärfe §u

ffaffifd^er S^einl^eit unb fidlerem Slbel ber ©orftellung emporftieg.

5Diantegna mar jngleid^ i^upferfted)er. 2lt§ folc^er vov

allem ^at er früf) über gan5Dberbeutfd)(anb ^in geroirft; bie

meiften 9)Ja(er ftanben f)ier unter bem ©inbrud feiner roenigen

von ©tabt 5U ©tabt oerbreiteten 53lätter. 31I§ 9)iater bagegen

Ijat er bie ©eutfd^en unmittelbar oiel raeniger, al§ burd; bie

3?ennittlung be§ pobuanifc^en ©inflnffeg mä) SSenebig geförbert.

^n SSenebig war ber (SinftuB '^abua§ fc^on bei Sartolomeo

oon SJiurano unb erioedi (um 1460) beutlid^. (Sr fe^te fid;

bann fort bei ben erften großen 3JlaIern ber Sagunenftabt, bem

f(^arf beobad^tenben ©entile unb bem empfinbungäroarmen

©iooanni Sellini (f 1516). 2lber bie beiben Sellini unterlagen

jugleid), namentlid^ in ber Xed^nif, ber ftanbrifc^en, burd|

Slntonetto ba a)Zef[tna üermittelten ©intoirfung. Unb fie t)er=

banben biefe fremben2Inregungen mit bem fpecififd; äsenetianifd^en

ber 9)ialerei, wie e§ fid^ au^ bem befonbern Seleudfitung^c^arafter

ber ©tabt, ou§ ber fd^roimmenben golbnen Suft if)rer 3Itmofp()äre,

entraideln mufete. ©o bereiteten fie jene ^öi)e üenejianifd^er

^unft' oor, auf ber neben ©iorgione unb ^alma oecd^io oor

etilem ^^igian geftanben t)at. Unb ba-J mar nun eine entroidhmg,

bie bei ben ^anbelsbejiel^ungen ber ©tabt unabtäffig in Ober*
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beutfd;(Qnb fül)l6ar roerben mu^te. 2)a5u fönten perföntid^e

3ufQnnuen(;än(]e. 3l(g 2)iircr im ^at)re 1506 511111 giueiten^

mal in ä^enebig mav unb fein Siofenfrnnäfeft für ba» intime

innere, für ben itapedenraum be§ g^onbaco bei S^ebe^d^i malte,

mürben eben bie 9lufträge uorbereitet, nad) benen ©iorgione

unb ^^ijian bn§ älu^ere biefe^ beutfd;en itaufljaufe» mit g^rec-fcn

fd)mücfen foüten,

^ngmifdien aber t)atte fid^ au6) in ber smeiten großen

.^anbelioftabt ber :^ombarbei, in9Jiai(anb, bie 33lüte ber neuen

^unft entfaltet. 9iad) geringeren 2Infängen f^oppag unb feiner

©djüler, wie fie mit ber SJialerei ©quarcioneS jufanimentjingen,

unb neben ber ed)t lombarbifd^en Äunft eines 2tmbrogio :öor=

gognone faf) bog lefete SSiertel be§ 15. 3al)rl)unbert0 Ijier bie

SBirffamfcit beS großen 2lrd;iteften Sramaute unb cor allem

SionarboS, ber auf ©inlabung Suboüico ©forja» üon ^lorenj

l)erübergefommen war, jene§ in 5Cl)eorie unb ^-pra^-ig gleid^ be=

beutenben 33al)nbredjer§ ber großen ^JJialerei beiS Cinquecento.

9iun ift ;S3ionarbü aUerbingS mit ©d;lu& bcS Sat)rl)unbertiS mieber

au§ 9Hailanb weggegangen. 2Iber gal)lreid^e (Sd;üler mirften in

feinem Sinne fort, unb bie üon ibm erregte Söemegung mar ftarf

genug, um namentlich über33afel naä) Dberbeutfd;lanb gu fluten.

3eitlid^ ergiebt fid; au§ biefen 3ufo"""ßiiI)cingen , bafe an

einen tiefergreifenben (SinfluB italienifdjer j^unft auf beutfd;em

33oben oor bem (Bnt)e beS 15. 3ttljrt)unbert» überljaupt nid;t

gu ben!en ift. ^n ber Xt)at jeigt er fid; felbft im ornamentalen

©etail ber 2trd)ite!tur beutlid)cr faum oor bem ^aljre 1500

unb reid;t l)öd)ften'§ in fleinen ©puren biio etma 1490 jurüd;

ber erfte größere 9ienaiffancebau ift ber ^ilianStl)urm ju 2ßein§=

berg geraefen, erbaut 1513—1519. Unb erft feit etiua 1530

mirb ba§ ornamentale ©cmanb beS neuen ©tilg in fleinen

beutfd)en Seljrbüdjern für S)eutfd;e befd^rieben. 3" ^^^ 9)talerei

aber liegen bie italienifd)en (Sinmirfungen erft redjt nicljt frül)cr;

klarer gu Xage treten fie erft bei ^an§i Surglmair um 1500,

beim älteren ^an§ ^olbein um 1508. SDabei finb biefe beiben

ruinier in 3tug'cburg, ber erften unb größten ßinfaüopforte bciS

italienifdjen (Sinfluffeä üon ^^encbig l;er, tl)ütig. ^^iel läitger
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bauerte e§ bann, e^c ftd^ bie italtenifd^en ^unftformen it6er ganj
2>eutfrfjrQnb üerbreiteten

; in ©d^reSroig = ^olftein fiub fie erft

3roifd^en 1543 unb 1546 nad^roeiSbor. 9fiafcf;er gebt bie 33er=
breitung nitr auf fotoniotem ©ebiete oor fid^, im einft flaroi^

fd^en Dftcn; oieffeicfjt besfjnlb, toeit bie neuen ©tiretemente
flier nur aU ein ©lieb erfrf;ienen in jener langen tette weft-
unb fübcuropäif^er Äulturformen, bie e§ überhaupt ju erringen
unb ein^^ubürgern galt.

^iu§erft fd^töierig ju beantworten hUiU aber bei ottebeni
bie TOefentrirf)fte atter fragen: raie tief nämlid^ bei ber fe^r
üerfrf^iebenartigen Gntroicfiung ber inbioibnatiftifd^en ©runblage
in ©eutfdiranb unb Italien bie burcf; bie itatienifd^e (SnU
TOidhing oermittelte antife ilultur ouf ha§ beutfc^e ©eifte^Ieben
überfiaupt ju rairfen iniftanbe gemefen fei. (Sooiel inbe§ fpringt
bod) aigbalb in bie9(ugen,ba§ bie litterarifc^eSeroegung raeitaug
met;r eingeroirft E)at, al§ bie ber bitbenben i^unft.

2luf bem ©ebicte ber i?unft ^atte bie italienifc^e $Renaif=

fance üor allem mit ben S(nfd;auungen ber mittetatterlidjen

Äird^e gebrod^en, raeld^e ba§ ®ie§feit§ geäd^tet mh in ber ^unft
überatt einen 3ug ^ur 35erinnerlidjung proffamiert l)atte. (Statt

beffen tiatte fie bie ©elbftijerrlidjfeit ber g^orm geprebigt; wie
ha§ Snbiüibuum, fo l^atte fie gleid^fam bie ©d^ön^eit an fid^

ber bisherigen g^effeln entlebigt unb bie ^errfd^aft be§ fd^önen

©dieine» {lergeftettt. 2öar ba§ ein 3ug ber entroidtung, ber

ber beutfdien ^unft entgegenfam, hk ftets mel^r bem ©f)araf=

teriftifd^en, a[§> bem finnlid^ ©d;önen pgeftrebt ^at? Q§ ergab

fid) eine faum gu überbrüdenbe j^luft. 9iiemal-§ ^at ber

®eutfd;e bie 9tenaiffanceformen mit ber Älarfieit beS Stalienerö

gefe^en, niemals fie fo rein unb gefe^mä^ig angewanbt; im
ganjen blieb er in: ^cforatioen fteden unb bat au§ bem
ornamentaten feinen ardjiteftonifd^en ©ti( felbftänbig enU
lüidelt.

3lnbcr§ im littcrorifd^en Greife, ^roor waren aud; ^ier

bie Unterfd)iebe ber entioidfung oon oornl)erein groß, ^n
Italien bebeutete ber ^umani^nni? eine Strömung üon fäfufavei-

©auer, ou§ bem SSolfSleben aUfeitig erroadjfen unb ftarf ^inein=
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rogenb ja aufgcl^enb in bie nationale Sitteratur; in ©eutfc^Ionb

t)anbelte t§> fid; um eine 93en)eßun9 ^unäd^ft nur geiuiffer Greife

im 58oIf, oon füräerer ®auer, von fjalb geleljrtem 6f)arafter.

©ementfpred^enb war ber 3Birfung§frei§ be§ fremben ^umaniS»

mu§ in ®e.ut|d}(anb von üoruljerein bejd^ränft. Seine gröf3te

fieiftung roor e§ roo^l, bofe er ber fojial nod^ üiclfac^ au^ein^^

anberftrebenben ©efeUfd^aft ber inbit)ibualiftifclf;en ilultur einen

gemeinfamen ©tempet gab unb gröfjcre ^kk jeigte. '^m

übrigen roirfte er, wie bie früf)eren beutfdjen Siegeptionen au§

bem 3lttertum, oorne'fimlid^ nur auf bem ©ebiete be§ 2Biffen§

;

er vermittelte antife ^ilbung. 2lber freilid^, and) bie§ fdjon

befagte unenblid; riel. 3Son ()ier au^ würbe ben 2Bif[enfd;aften

übertjaupt erft im notionafen 2chtn eine flare unb fidlere

©tellung errungen, bie no(^ iieute in mandjen G^igentjeiten

beg beutfd^en @e(el)rtenbafeing fo fortbauert, wie fie ba0

16. 3Ql;rl)unbert gefd;affen t)at; ron f)ier au§i würben gum erften=

mal buri^ genauere^ gefdjid;tlid^c» ©tubium be§ 3lltertum§

objeftipe SDia^ftäbe gur Unterfdjeibung oerfdjiebener 3^'itfllter

entraidelt, raeld^e bie 3^itgeno[fen baran geroöljnten, ba§ 9JJittel=

alter ai§> eine abgelaufene, üon ber ©egentuart gefd;iebene 3eit

gu betrad;ten; oon l)ier ün§ würbe and) bie J^unft befrud;tet,

inbem eine SJienge lünftlerifd;er 5öorftelIung§inljalte ber alten

SBelt ang Sidit gejogen würben unb ber g^ormenlanon ber alten

^unft tljeoretifc^ erforfd^t warb. Hub barüber liinauS wirfte

bie SBieberaufbedung ber urfprünglidjen Duellen einer l;oljen

inbiüibualiftifdjen Kultur fogar auf bie religiöfe 33ewcgung ein;

2nti)ex l)at feine 9ieformation oft genug gleidjfam nur aUi eine

S^enaiffance ber ^ird^e augcfcljen, unb er l)at eine gewiffe Se-

rul)igung in bem ©ebanfen gcfunbcu, baf? er nid;t§ beabfid;tige,

alö ben ©eift ber Urlirdje wicberum ju erweden.

SBaren fo bie allgemeinen SBirfungen ber italienifdjen

S^ienaiffance in ®cutfd;lanb grof3 genug — unb un^äljlige inbi=

üibueHe liefen il;nen gur ©eite — : fo bavf man bod; nid;t

oergcffcu, bafj fie an fid^ immer fefunbärer 9trt blieben; fie

griffen nur abäubcrnb, genauer bcftinunenb, brobcnb unter

Umftänben unb waiuenb in eine inbiLubualiftifdje .^eiuegung ber
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Nation ein, bie (ängft im gtuffe mar. ^nbem aber fo frembe
Suttjat äu einf;eimifd;er ©ärimg l)inäufaiii, warb bo^ Silb
ber neuen Sinitm ungemein reid;, folgten ed;tag auf 6d;fag
mm geiftige (Srrungenfdjaften

, ,^og ein Zeitalter (jerauf, von
bem einer feiner ftoljeften (Böhm bie S3eI)Quptung gewagt i)at,

ba^ e§ eine Snft fei, in i(jm ju (eben.

11



ütcrtes Kapitel

€tfle Slüte ittblt>iDttalifli|*d)en (^tificöitimis.

Unter allen großen ^utturerfcf)einungen bc-S 15. unb

16. Sal)rt)unbert!? raor (nS tief in bie Sicfornmtion^seit f)inein

feine üoI!§tümlidjer, a(§ bie bitbenbe .tnnft, üor ndem bie

^upferftcd;htnft nnb bie 3Dtoterei. 3hif bie[en ©ebicten üottjog

fid) leidet bie $ßernuü)(ung ber neuen inbioibualiftifdjen 3tn=

fd^Qunng mit ben t)ergebradöten aJiittctn !irdjnd; = populären

3lu§bruc!!o, unb nod^ ^rittenl)eim fonnte barutn ben erijabenen

Seruf ber 9)kler preifen, als ^riefter be^ 6d)önen an ber

Stu^breitung bc!o ©otte^5bienfte§ niitjuroirfen unb ben 3lrnien

ba!§ ©oangetiuni ju üerfünben.

®ie Äunft beiS 13. unb 14. ^abrbunbertö mar nod; im Alonucn-

tioncücn gebettet gciücfen \ nnb mafigebenb gewefen mar für ibren

fonüentioncllen SJjarafter im einjcluen uor adem bie äuf^ere 9hif=

fafjung ber Siselt bnrd) bie bürgerlid^e ©efeöfdjaft unb ber ä.unlihv

liiSmug ber &oüt. Sem gegenüber mirb \(i^t ber grof?e Scbritt

getrau ^ur ^nöiuibualität ber ;i3eobad)tnng nnb bamit ^ur

9Jaturniabrt)eit ber ©arftcHnng. (Srleidjtert mürbe er burd) ba^o

IHbfterben ber Öotif, bie, mie jcber obblübcnbe Stil, ibre

;]uf(ud)t ,yi einem faben unb rüdficbt^^lofen 'Juituralivuniö
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nai)m, unb babci fid) foc^ar in ber 58erraenbung entäfteter

58auinftämmc aUi ard;ite!tonifdjcr ©lieber crcjct)en fonnte. 2lQein

in biefem Übergänge lag boc^ feineSiuegg ba§ @runbfät5tic^e ber

Seroegnng. $i>iel tiefer fei'ite biefe ein ; bie 9latnr überljaupt in

il^ren Umriffen nnb in il)rem totalen ^arbenreicfjtum jeid^^

nerifd^ unb plaftifd; lüieberjngeben, fo luie fie ift, oljne jebeS

fonuentionellc CSIement, warb je^t 3^c^ ^^^ Stun\t unb balb

glänjenb erreidjte ©rrungenfc^aft. IHbfotut olfo ift, foroeit

Kontur unb :iiiot"alfarbe in Setrac^t fonimen, biefer DJaturali^-

mu§; Generationen f)inbnrd;, biiS tief iny 16. Sat)rl)unbert

l^inein, bleibt er unobgellärt burdö bie formen ber 2tntife

unb n)iffenfd^aftlid)e , fei e§ anatomifd;e, fei e0 ntatbenmtifd^-

perfpeftit)ifd;e ©inftüffe, unb taftenb greift er fd;[ieBlid) big*

weilen fd^on über bie bem fünft(erifd;cn 2luge biefeö ^eiU

alters gefegte ©renge l^inauS in has> Sicid) be§ Sic^tS unb ber

Iid)tburd)iüobenen g^orbe.

©g oerftefit fid^ , bo^ eine fotd^e ^unftrid^tung , bie ber

9?atnr unmittelbor gur (Seite ging, trefflid) Bä)öm§> unb rol)

©mpfunbenci', ^yormenreine^ unb g^ormentfteUteS nebeneinanber

erzeugen fonnte; roodte fie hoä) nidjtä roiebergeben aU bie

SBirfüc^feit, bie äÖirfUd^!ett be§ 9Ziebrigen wie be§ ©rljabenen.

©0 wirb bie £unft biefeS Si-'^talter^ reic^ an 33erfd^iebenQrtig!eit

ber ä>oriüürfe unb on mannigfad;eni Sßed^fel ber 2luffaffung ; fie

birgt *perlen unb leere 'ä)hifd)elge{)äufe; neben ber reifen ^rud^t

lagert 3pren; neben 33ieiftern, bie mit ber naturaliftifc^en 2tuf=

faffung beS Umriffe» unb ber Sofalfarbe f)of)en ©d;önt)eitgfinn

üerbinben, ftel;en Siebl;aber be;S ^äBtid^cn, 9tof)en unb @onber=^

baren.

@ine§ ober ift eS, roaS fie in ber 3eit biefer ©ntroidlung,

bie üon etroo 1430 bi§ juni (Sii)in^ be» 15. Qat)rt)unbert'5

reid)t, ade niiteinanber oerfnüpft: bie ftetige äßenbung auf

b(ig S^teligiöfe, ^TranSfcenbentate tro^ alleS 3iealigmug ber

gönnen. ?yreiUd) befi^en fie nic^t mel)r bie unangefod^tene

naio religiöie ^eiterfeit eines 3)ieifter aöilf)e(m ; bie fonoentio^

nelle Stimmung ungetrübten, untrübbaren fird)lid;en ^riebenS

ift bol^in. Slber geblieben unb in» aJiänn(ic|e oerftärft ift ber
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religiöfe ©rnft, bie roafire ^römmigfeit , unb fo l^ätt man an

ben alten Sbeaten feft bei allem 3i'eali^omn§,

S)ie ^errlidifte unb früljefte ^lüte trieb biefe neue ^unft

in ben 9iieber(anben. ^ier, in ^lanbern unb 23ra6ant, ben

Säubern befonber^ eifenber entmicEIung , (jatte ba§ ftäbtifd^e

2eben im U. ;^vüjvl)unbert formen angenommen, bie oftlid)

oom 9t{;ein unb in ©übbeutfcljlanb im adgemeinen erft n)ät)=

renb bes 15. 3rtt)i'l)»nbert§ erreirfit mürben. .§ier jeitigten ber

."öanbel 33rügge!o unb Stntroerpeng foiuie bie ^nbuftrie C^ent^

unb Sömen§ [d)on gegen ©(^(uB be§ 14. ^a^r^unbertS eine

geiftig bewegte bürgerlicfje ©efcüfcfjaft uon bejonberer 9tatürUc^=

feit, ja ®erM;eit, unb balb trat biefe in ergebni'Sreid^en äl'ett=

bemerb mit bem gcfeUfdjaftlid) feinen, franjöfifd; beiueglid;en

^ofe bc§ burgunbifd^en Sanbeyf)errn. (5^ mar ein ^oben, ge--

eignet mie !ein anberer, um bie äftt)etifd;en ^ilbung^fräfte ber

Station üorroärtS gu treiben.

3n ber 2;^at meift bie ftanbrifd;e '|Maftif fd)on ungemein

früf) realiftifc^e ©puren auf, unb and) in ber iliiniatur er=

geben fic^ fd;on gegen ©c^luf3 be§ 14. ^atirljunbertiS beutlid^e

33emeife be§ erroadjcnben ^Jaturali^omuS. (Sleid)uiot;( erfd;eint

ber 3(uff(^n)ung ber '3^afe(nw(erei feit etroa 1420 faft mie ein

äßunber, unb bod; ift er roieber perfönüc^ begreiflid^: benn er

ift gefnüpft an bay 3"ff^i""ienn)irfen gmeier großer aJialer*

gcnie^5, ber ^^rüber ^uibrcdit unb ^an üan (£-i;d.

^uibred)t mirb im ^ai)xe 1424 aU angcfebener 9)kler in

@ent genannt, bort ift er am 26. September 1426 uerfdjieben.

©ein oermutlid) meit jüngerer 5lkuber ^an xmv 1422—24

.»öofmaler im i^aag, feitbem burgunbifdjcr .s^ofmaler in SiUe,

©ent unb 33rügge; in 53rüggc ift er am 9. ;^uli 1440 geftorben.

TaS' .'Qauptroert ber 33rüber ift ber grofje Slltar uon @ent,

eine genullte ©ncvflopäbie be§ CS-rlöfungemerf» ©otteS, burd;

ba§ bie "ilJienfci^lieit in ber ©enbung bec^ ©obnc^J nad) 9lbanu5

^atl uon il)rer ©ünbe befreit mirb. 5>er ilUtarfdjrein -icigt

gefd;loffcn als .^auptbilb bie 9.HTlünbigung beS (fngel>§ an

^JJJaria, bancbcn '^^h-opljeten , ©ibi)llen unb (iiiangcliften foiüic

bie ©tifter — geöffnet in einer oberen 3icil)e 9lbam unb (S'ua,
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jroifd^en itjnen ©Ott SSater mit SJiQria unb ^of)anne§, oon

mufistereiiben ©ngefcljören umgeben, in einer unteren Steifie

in freier Sanbfd;aft ha§> meltertöfenbe Samm ©otteS, bem

SSertreter affer ©tänbe in frommer iSrregung unb fierj-

lid^em S^ertongen §uir)a(Icn, auf bo^ e§ fie rceibe unb

leite jum Brunnen (ebenbigen SSafferl. Uralt, auf t^eo=

logifd^er ©rübetei ouföedaut ift ber ©runbgebanfe biefer

Silberfolge. 3lber melrf^eS Seben liaben bie ^lünftler in fie

l)ineinge3Qubert ! S)ie ©tifter auf ber SBerftag^feite be§ 3lltor§

finb üon einer foft erfc^rccfenben 9laturn)al)rl)eit ; man glaubt,

fie leben ju feigen, ben brooen, etroa§ befd^rönften 23ürger

^obocu§ 93r)bt§ unb feine an fid; tialtenbe ^aulfrau; e§ finb

bie erften üoffenbcten Silbniffe ber beutfd;en 5^unft. Unb im

3immer, raorin ber ©nget 9Jtoria begegnet, tanjen bie ©onnen=

ftäubd^en im legten (Stral)l ber untergeljenben ©onne, unii

burd; bie offenen ^enfter fieljt man ^inauS auf ben ftäbtif(^en

a)tarft unb feine giebelftoljen Käufer. (B§> ift eine Stimmung

be§ 35^01) lbel)agen§, bie, ein menig in§ SBeilieüoffe getand^t, erft

rec^t bie Sanbfdjaft be§ ^nnenoltarS bcl;errfc^t: l)ier btidt man

über ba§ Sanun unb bie l;eranbrängenben (Sliriftcnfd^aren l;in=

meg in tiefe Si^tud^ten unb grüne falben, in Jclfenljänge unb

Sßalbgebirg, unb bie hügeligen ^öi)m tragen fromme ©tobte

mit ragenben Eiri^en.

Über ber bunten ^üffe biefer SBelt aber tliront in feier=

li(^em ®rnfte, bem 6l)riftu§ti)pu§ ber Überlieferung gleidjenb,

©Ott SSater felbft ooU erliabener 2Bürbe. Unb raürbig unb

erl^aben finb bie 9?ebenfiguren , 9)iaria unb ^ol^anneö. 3lber

gleid;iDol)l l)aben fie nid;t^ ^ionüentionelleg, nur in ber Über=

lieferung Segrünbetel met)r. 9)iario ift eine ftanbrifd^e ^ung^

frau, bie fromm - bef($aulid^ in iljr ©ebetbud) oertieft ift,

^ol;anne§ ber bicbere 9)iann, ber anbere ju beleljren rceiB

unb 5U beglüden. ^§> finb 9Jienfd^en be§ Sfl^i^f)"n^ßtt^ ^ ^ie

aftueff. empfinben unb anfpredjen, lucnn and; oon feufd^efter

Stnlage unb ebelfter S3ilbung. Unb nun im ©egenfa^ gu

SJiaria unb ^ot)anneg in il)ren breit faffenben ©eraänbern bie

nadten ©eftalten beä erften . 3)icnfd^enpaore§. 2Rit unerbitt*
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lid^er 2Bo{)rt)eit§liebe finb fie nod^ bem zufälligen, für ©oa

nid^t eben fd;önen aJlobell gemalt bi§ auf bie feinbeljaarten

©d;enfel uub iffiabcn 3lbani§ unb bie garten j^^u^iiäcjel ber

@öa. 5Dabei finb fie feft mobettiert mit eingcl)enber i^enntniiS

be§ 3)lu§feIäuBcrn unb entfprec^en im g^(eifd;ton ber färben-

abftufung ber aiiobetle: fo geigen fie ben Sßenbepunft gur

mobernen J^unft: ber Men\6) ift entbedt!

@§ ift bas Ergebnis, bag fid) and; fonft bcn a)falereien

Sans entneI)nTen täBt, beren mir eine giemUdie 3Ingat)( befi^en.

^einlid; \ml)v ift bag :2eben in it)nen erfaßt; in jeber feiner

eingelt)eiten Ijinab bis gur 33Iume im ^iefentepvi«^ lüirb eS

unübertrefftid; miebergegeben ; nollenbet in 3'^ic[;nung unb

Überlieferung jeber 2tn^erlid;feit erfd^eint baS ^ilbnis.

©abei üerbinbet eine tiefe, roarm pcrfönlid^e Siebe gum ©angen

bie gleid;fam pl^otograptjifd) , ja faft mifroffopifd) erfaßten

(Singel^eiten unb fd)afft tro^ aller $3nbiüibualbeobad;tung an§^

il;nen ein 33ilb.

e$ ift ein Stuffd^roung, ber nic^t möglich gemefcn märe

oline tedjnifd^en (^ortfd;ritt. ^iSl}er waren in ber ^afelnmlerei

bie g^arben eingeln angerieben unb bei bem auftrage neben

ober auf fd^on trodene ^^arben gefegt morben. äBie l)ätte

biefe Slrt ber 3)iolerei (^Temperamalerei) bie g^arben gum

glommen, bie tofalen Siebter gum 2lufbitten, bie ^Tiefen gu

oerfto^lenem ©lang gu bringen t)ermod)t! ^e^t fül)rten bie

Dan ©tjds baS bisher nur l}anbmerfSmäf3ig rermanbte Sinbe=

mittel beS Öls unb bamit bie aJialerei 9lafe in 9taB in bie

^unft ein unb crreid)ten bamit bie enoünfd^te intime ßeud)t-

Eraft unb plaftifd^e ä)iobeEierung fomie bie üolle ^^erfd^mel--

gung unb Slbftufung ber 5Cöne.

@S mar ein Stnfang unferer neueren Kunftgefd)id)te von

einer ©rof3artig!cit unb einem 9?eid;tum an neuen (Srfdjcinungen,

raie fie faum jemals ber 33eginn einer fünftlerifd;en jyemeguiig

gcgeitigt l)at. SBar eS möglid;, baB bem ber g^ortgang uöUig

entfprad^ ? ^JÖian get)e t)on ben üan (£-i)cifd;en tafeln SlbamS

unb (SuaS im 33rüffeler 9)iufeum menige ©d^ritte bis gu einem

erften (Sltcrnpaare VucaS (Sranad;S. (SS geigt baS mittlere
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können ber beutfc^en MaUxmdt nod; brei ©enerationen nad^

ben mn (Bvfdä: flad;e 9)iobelIierung , fallen Xon unb eine

©efatnttoiebergabe be» menfd^Ud^cn ^lörperso nad; ben Jyorbe=

rungen ber jcitgenöffifd^en 9Jiobe. <Bo mav cä fc^on üiel,

wenn bie nicbertonbifdje 3}ia(erei faft ein 3aiF^u"bert nad;

ben van ßijd^ nod) g(eid)niäf)ig fortb(üJ)te, aud; o[)ne fic^

TOcfentHc^ weiter gu entiüideln. ®a§ gefd)id;tUd)e ^ntereffe

fnüpft fic^ unter biefen Umftänben mel^r at§ fonft an bie

^nbiüibualität ber beften 9JJeifter, von 9iogier oon ber 2Beiben

bi^ auf ^an ^oeft unb ©erwarb ®aüib üon Duberoater.

Stogier oan ber SÖeiben (Regelet de la Pastui-e) ift ein

^inb ber fran3öfif($=beut[d^en ©renje ; er ift ju 3)oornif (STour^

nai;) geboren. Sie ^aijve reifer älJanneäfroft aber Ijat er gu

Srüffel üertebt, roo er aud; (16. Quni 1464) geftorben ift.

SfJogier, ber gan§ auf bem S3oben ber ted;nifci^en unb äftt)eti=

fc^en errungenfd^aften ber »an (S\)d§> fteljt, ift bor a)knn ber

33en)egung, beg Slffeft^, ber Seibenfd;aft ; im üollen ©egenfa^e

ftet)t er gu ben fontemplatioen üan Q\)d§ , bie ntetir beni

gegenftänblid^ 3fiuf)igen, ©cmütootten unb Sieffinnigen , gleic^^

fam malerifc^ ©innlic^en guneigen. ©arurn tritt hei if)m bie

^arbenftimnuing jurüd uor bem 3ei(^nerifd^en unb ber i^om*

pofition; er ift ber eorneüu^ ber beutfd^en a)ialerei beS

15. Sat)rt)unbert^. @ern giebt er feinen gebrungenen öJe=

ftalten ben gröberen XijpnS ber SBadonen unb fe^t an bie

©tette ber alten 9tefponfion bie ptoftifc^e ©ruppenbilbung, mk
befonberä in feiner üiel nad^geal^mten , einft in Söroen be^

finblid^en Äreujabnolime, bie je^t fic^ im 'Dtufeo bei ^^rabo in

iRabrib befinbet. Unb ftet§ faft liebt er im g^arbenton eine

füt)Ie ©runbftimmung , bie an bie l^arte Suft eine§ flaren

c^erbftmorgenä erinnert.

Sn eigenartigem ©egenfa^ ju 9iogier entfaltete fid^ bag

5CaIent beg erften großen l)ollänbifd;en 3)?eifterä biefer ^^^eriobe,

be§ ®ir! Sout^. ^ont§> ftammte aui§ ^aarlem, lebte aber

fpäter in Söroen, roo er 1475 geftorben ift. ßineg ber be=

beutenbften unter feinen erlialtenen 2Berfen ift ber ©aframent5=^

altar, ben er in ben fed^jiger ^al)ren beg 15. Sal)rl)unbert^
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für bie Sniberfdjaft ber 6t. ^seterSfopctle gu Söroen oemott Ijat

®te jelit weit üerflreuten ^nuptbarfteUungen bicfe§ 2öerfc§ cnt=

Ijalten ba§ 2lbenbtuatjl, bQ§ ^]>Qifat)mQ{;l ber ^uben unb bie 9Jiannaf)'

fcier in ber STnifte. @§ finb für bie ^uuft 33out§ in {)o()em

©rabe geeignete (Stoffe, benn er ift einer ber geiütt(tigften ©ranta*

tüer beg inneren SafcinS , ber ©efütjte. Seine ©eftalten in

biefen S3ilbern ftel)en ba rcie gleidfifam gebannt bnrd) bie

Überfülle inneren (SrIebniffeS ; \i)v 2lntti^ rebet lant bauon, ba^

fie haä: ^eiUgfte crfaljren, aber \l)x Wainh, il;re ^ciDegungen

finb ftntnm, al^ fei if)nen getoaltfam ber 3ln§brud ber @m=

pfinbung »erfagt. <Bo nmfd;niebt fie etroaS fd;uiermütig

2lt)nung§ooUeg. ©ie leben in bem $8orftettnng§freife, bem in

einem anberen B^italter @oett)e eine feiner §arteften ©d^öp*

fangen entnal^m; fie gema(;nen an bie 2Borte 2)iignon§:

§eiB mi(^ nid)t reben, IjeiB mid^ fd;n)cigen,

Senn mein @el)eimni§ ift ntir ^^flid^t.

^aä eigentümlich 33erl^altene in ber ^nnft bc§ SontS

giebt feinen ©arftettnngen immerl)in gegenüber bcn Sit*

bem D^ogierg einen geroiffcn 3w9 ^"^ Si^yUifdje. dUä) biefer

(Seite roirtten bann fpätcre 3)ieifter ber nieberläiibifd;en i^unft

meiter. 58or allem ^an§ 9Jiemlinc, feiner ©ebnrt nac^ ^roor

ein Oberbentfd^er au§ 3Jiömtingen bei 3lfdjaffcnbnrg , bod; in

feinen fpäteren Satiren in 33rügge anfaffig, mo er CS'iibe 1495

geftorben ift. 9}(emlinc ift ein liebene^unirbiger £ünftler roH

Ijoljen ©djönt)eit§finnc>. ßr möfeigt bie iiompofition 3togicr§

in§ öemeffenc unb §iel)t feine ^arbenleitcr in§ ^eine, frcubig

9ieiäüü(le. 2tnmut ift fein 2Bat)lfpruc^, 3lnmnt Ijiniucg über bie

ülämifdje S)crbl)eit feiner ^i^orgängcr, 9lnmut gclcgcntlid; and)

l^iniücg über bie ftrcngften 3(nforbcningcn bc^o 'Jiatnrali^nub5.

Sie ianptiuevfe 9Jtcmlinc§ bofinbcn fid; — ein feltene^ ©e=

fd)icf — nod; Ijente gröfjtenteilS an bem Drt, für ben fie

nrfprünglid) gcftiftct finb, im ^ofpitat :^nm t). 3ol)nnne§

in Brügge, fo yor allem ber l)crrUdje llvfulafcbrein mit ber

Ijeiterftcn unb ^ugleid; frömmftcn försäljluiig einer \?egenbc,

bie bie ^anb eincs' bcntfdien 'ü)kler§ gefd)affon Ijat. Unb auf
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einer her Kofeln be^ ^ofpital^ befitibet fid^ anä) ein angebe

Ii(^ec^ Selbfttnlbni-o be§ ^DicifterS ; e^ geigt einen finnenben 3«g/

ber ctroaä in§ Seibenbe Ijinüberfpielt , anf bcni Raupte bie

nod^ ^eute gebräu(j^lid)e ©icd^enmü^e be§ ^o|pita(e§.

®ie legten großen älieifter ber aftnieberlänbifcf^en (Schule

finb ©erwarb ®Qüib nnb ^an ^oeft. ^ud) fie finb ^briUifer,

aber gröberer 2lrt, SBieberljohingen gteidjfmn 9Jiemlinc§ non

einfjeimifd; = ()oIInnbi[d)er ,<gerhinft. ®ie ©renken ber Äunft

©auibS erfdjant man am beften im ^rüffeler 3)hifeum. ^ier

betrachte man bie S)arfte(Inng beg Urteile be§ i^ambrifes unb

ba§ 3lltarb(att ber ^anfe ßfjrifti nnb laffe fid^ babei bie

SluBenfeite bor 3lltarf(üget anffc^ lagen. 2Bie tritt ba jeber

3Ser[n(^ einer ©arftettung be§ bramatifd; bewegten §nrü(f üor

bem ^aubex ber lieben^ronrbigen 3(nnuit, ber von ber 3)iabonna

an§ge{)t unb uon bem ^efu^fnaben, iüeld;er bem £inbe ber

(Stifterin eine SBeintraube in gragiöfefter Unbef)o(fenf)eit bar=^

reicht. San 3oßft !ann man faft nur in ßatcar fennen lernen;

l^ier ^t er ben SUtar ber 9ticofaipfarr!ird^e gemalt in üor-

nei)mer Stnmut, mit jenem fid;ern gjia^bftiten in feften

g^ormen, ba§ ba^ ©rbe einer großen Überlieferung gu

fein pflegt.

San Socft ßi» ^aarlemer ^inb, ift 1519 geftorben, @erl)arb

S^aoib, aus Duberaater in §ollanb, im '^ai)xe 1523. 33eibe

9)(eifter reiditen bamit in ha§> Zeitalter ber niebertänbifd^en

9)ialerei l)inein, ba§ mit Duinten 2)iafft)g (f 1531) beginnt

unb in geraber ßinie ber ©ntinicflung f)infüf)rt ju 9iuben§ nn'i)

9f?embranbt. '^n ber 3eit aber, ha ik ftarben, rcar bie nieber=

länbif(^e 9){alerei fd^on ©emeingut faft oder Stationen be§

2lbenblanbe§ gemorben. 92id;t imtfonft f)aUc fie fidö in ben

bebeutenbften ^anbel^^ unb ^nbuftrieftäbten 'Diitteleuropa§ znU

luidelt. ^vcmbe fat)en barum frül) il;ren 3(uffd;iüung , unb

eine lebhafte ©emälbeauÄfuljr roor bie j^olge. 8ie ging nadj

Spanien unb ^^ürtugal, roo fie gur Segrünbung neuer <Sd;ulen

einljeimifdjer ^unft führte; fie ging nad; ^tölien, mit il)r ju^

gleid) ber ©rport ber nidjt minber Ijerrlid^ entiuicfelten nieber=

länbifd;en 3)iufif, auf bereu Grrungcnfd;aften fid; fpätcr ha§
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2Ber! ^oteftrina^^ oufbautc. ©ie traf uor allem aud) ba§ übricje

©eutfc^tanb. äßaö war natürlicher, ai§> baf? bic großen ^onfe=

fauficute be^ DfteuiS bie Slltäre it)rer 9)iaricnfird^en mit via--

mifd^en 33ilbern fd^mücften? ©ine organifd^e, für bie meitere

Entfaltung ber bcutfd;cn äRalerci frud^tbringenbc ^ßerbreitung

aber fanb bie 51'uuft beö S^iorbroeftenö bod; nur im alten, n\d)U

folonialen ©eutfdjlanb, ben 9üjein l^erauf in Köln unb im

Dberlanb.

Köln fiatte nod^ @nbe be§ 14. 3a^^t)unbertg, in ber S^it

a}ceifter 3Bitf)elmö, bie ^ül)rung in ber 3)ialerei be0 9iorb=

raeftenS getrabt; ein Kötnifd;eö 33ilb biefer ^^\t l)ängt ju

©t. ©aloator in Brügge. Slber feitbem mar feine Kunft öer=^

fallen, unb ber erfte gro^e 9}?cifter, ber bonn von neuem auf=

trat, jcigte bei aller (Eigenart in feinen fpäteften äßerfen bod)

fd;on ben ßinflufj ber 9Uebcrlänber. (B§> ift ©tep^an :öod;encr,

ein Dberbcutfdjer von ©eburt, ber ©nbe 1452 gu Äöln ge--

ftorben ift. ©r fnüpft in feinen erften SBcrfcn an bie alten

Kölner JDteiftcr an, bod; mit einem geroiffen @infd^u^ ober=

beutfd^er 3lrt unb unter bem beutlid;ften ©treben nad^ dlatma--

li^muS. ©0 ift fdjon feine gro^c 9)iabonna im ersbifd^öflid;en

9)hifeum gu Köln nid;t mel)r ein Xt)pui3 ber frül)!ölnifcbcn

engell)aft' feiigen 9leinl;eit; ba§ 3lntli^ ift fefter, gleid;fam

irbifdjer gebaut, unb bie fotoriftifd;e 2Birfung be§ 33ilbe!§ ift

berb, breit unb natürlid^. 9iod^ mel)r lierüor tritt biefe 9Banb=

lung bann in bem n)ol)l in ben üicr^iger Sal;ren cntftanbenen

Slltarbilb ber Kölner 9tati§fapclle(je^t im®om), ba§ bie 3tnbctung

ber 9J?agier barftcüt ; in feinen lebeiüögrofecn giguren ift ei3 ein

SBerf oon freiem SBurf, von gewaltiger, freSfenartiger 2Bir=

!ung beg ^onö, realiftifd; flar unb bennod; crgreifenb, ein

loenn aud) unterlegenes (i)egenftüd Kölnifd)er Kunft junt 3(ltar=

merfe üon ©ent.

3tber ift ber 9iaturaIiSmu§, ber fid^ t;ier in ber cbaraftcnuiUcn

läuffaffung ber Köpfe, in bem flotten lUuftrctcn ber '|.scrfoncn,

in ber feften gegenfeitigen Scgieliung ber .'panbclnbon aui<fprid)t,

nid;t fd;on ein 3*-'i^"Öcn nicbcrlänbifd)cr GiiuoirfuiigV Unb ,ift

bie angewanbte 2;cd;nif nid^t bereite bic ber Ölmalerei ber



(Srfic Slütc inbiDtbiialiftifc^en (5cifieslcf>en5. 173

mn ©i)(f§? Sie {fragen finb fc^roer ju entfd^eiben. 3w)eifeI(o§

aber [teilt fid^ in fpätereu 33i(bern Sod;ener§ nieberlänbifd^er

@inftuB ein. Übermäd^tiji freilid^ unb §erftörenb brancj biefer

©influB "'ft nad; Sorf)ener§ ^obe üor. ^i^m g,ah '\iä) fdjon

eine Slnjat)! teilraet§ 'i)o^hea,ahkx ^ölnifd^er 9)ieifter beg britten

SSiertelö be§ 15. 3a§i^I)U"bert§ ^in, beren fiinftlerifd^e ^nbir)i=

buatität man Tüot)l fennt, beren 9kmen ober in ber Ü6er=^

tteferung no(^ md;t gefunben tourben: ber empfinbfQme, fd)ön=

l^eit^trunfene 9)^eifter be§ 9)htn(^ener 9JJarienIeben§, ber gcroatt-

fame ^ünftler ber St)Der§bergifd;en ^affion, ein gröberer ^Jad^-

ol^mer 9togier§, enblidö ber 3Jieifler von ©t. ©euerin, eine

©rüblernotiir, bie oud^ ouf bem SSege be§ ^ä^Iid^en ber ^^atur

entgegenftrebte. SSöIIig unter im nieberlänbifd^en (5inftu§ ober

gingen bie Kölner SJJater feit ber Sßenbe beg 15. unb 16. ^a^v-

^unbert§ ; ben 3fJieber(änbcrn t)on ^au^ ai\§> in Sluffaffung unb

Sed^ni! eng rerraaubt, Tüurbcn fie je^t nieberlänbifd^ manieriert

imb jeber felbftänbigen 3luffaffung bor. ©ine ^eilfame @in=

TOir!ung ber nieberlänbif d) = norbroeftbeutfd^en J^unft roar unter

biejen llmftänben nur in bem ben S^ieberlanben nid;t fo eng

Tüie Äöln oerbunbenen Dberbeutfd^Ianb ju erwarten.

^te S?orbebingungen für eine naturaliftifdje (?ntroid(ung

ber Tafelmalerei in Umri^ unb Sofalton roaren in Dber-

beutfd^tanb anberer 2lrt, at§ am 9cieberr^ein unb in ben

91ieberlanben.

3m Slorbroeften l;atte feit bem 14. ^al^rlmnbert bie

g^iniaturmaterei unter bem ©influffe be§ burgunbifd)en ^ofe§

unb feiner franjöfifd^en SSerbiubungen einen auf5erorbentHd)en

3luffc^iiiung genommen; fie t)atte ba§ Sierfudj^felb gleidjfam

bargeboten, auf bem man ftd^ in realiftifd^en 3ii9^» oornel)m(id)

ber ^arbenroirfung jum erftenmat erprobte.

2lnber§ in Dberbeutfd)lanb. 3war lebte aud) l)ier feit fpäte=

ftenS bem @nbe be§ 14. 3fal)t:l)unbertg ein fröftiger 33ilberfinn,

aber er roar meniger <Baä)z ber l^öd^ften unb gal)lung0fräftigften
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Greife, ai§> ber bilbunq^ljuiigrigen aJienge. S)ementfpred^cnb

lüurbcn bie ^anbfcOriften nirfit fo fet)r mit foftlnircn 'lliiiüa--

turen, aU, in beinofratifdf^er ^[hiftration§ted;nif, mit rafd; ijux-

geroorfenen unb rol^ angetufcl)ten ^ebergeid^nungen üerjiert. 9tein

fabrifmäfeig miirbe biefe STerf^nif betrieben, unb i(;re (S-rseugiiiffe

moren roeit ücrbreitet ; neben ^Red^tiobüd^ern, (Stjronifen, Bibeln

TOurben nomentlid) 3lnbQ($t§bürf;er fo fiergeftellt ^

9iatürlid; förberte biefe .tunft bie reoliftifd^e ?lnf(^aunng

ber Singe in ganj beftimmter, von ber nieberlänbifd^en

2lrt Qbn)eid;enber Sßeife. dUä)t bie §orten ?^arbenbe5ie!)nngen

ber SJ^iniatnren mir!ten f)ier ein, fonbern ber berbe 3"9 ^^^

Beidjnung: er mar bie 9)Zitgift, meldjc bie Tafelmalerei ber

Slluftration^tedjni! entnehmen burfte.

9Serfd;ärft nnb gefeftigt ronrbe biefer 3ufrtinwenf)ang no^

bnrd; bcn Umftanb, ba^ feljr oerbreitete nnb üolf^^tümlidje

poh;grapl)ifdje ©emerbe bie ^^Unftration^Sted^nif wirfnngiooott

ablöften. S)ic 3:^ed)nifen be§ ^oläfd;nitt$ nnb be§ .^npferftid;§

finb iljrcr ©runblage nod; nralt; namentlid) and; ba§ frnl)ere

bentfd;e 9}cittelalter ^at fie in ber j^orm beS ^ergan!ent= unb

Sengbrudi^ mie in ber 9]ielToted)nif ber ©olbfdjmiebe bereite

gefannt. Slllein jn grapl;ifd)en^>crüielfältignng§oerfal)rcn mnrben

fie bod^ erft feit ber SBenbe be§ 14. unb 15. 3QlK^)i"^^^'i^t§^ i'^it

bem ©infciien bemofrotifd^er 33ilberlnft. Unb ber ©ang

iljrer ©ntmidlung ift ber, baB fie fd;lie§lid; oor allem in

Dberbeutfdjlanb l^eimifd; raurben.

3lm früljcften mar ber^ol.^fdjnitt am^'^.'la^e; feine Wnfänge

reid^en nod) mcit über ba^ 15. 3al)rt)unbcrt 5uvüd, roenn and)

ber erfte batierte (Sdjnitt, ba§ Sinblatt bc§ l). Gljriftoplj, erft an§

bem ^aljre 1423 flammt. 9tnn Ijanbelte eö fid) frcilid) anfangt

nur um GinjelbarfteHungen roljeften 6l)araftcr3, ßljviftuvföpfe,

Heiligenfiguren, 9{eliquicnbilber u. bgl. 3tber balb fudjte nmn

im^oläfdjuitt bod; and) bie üerbrcitetftcn von iciion .^ind)crn imd)--

jualjmen, bie in gcidjucrifdjer ^lluftratiün^4edjnif IjevgcftcUt mur=

bcn. 3u bcni3n)ede warb eine ganje 9icil)e üüu (i-inäell)üläfd;nittcn,

» ©. SBttnb IV e. 294 f.
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benen ein erftörenber Xeict eingeschnitten xoav, §u einem SBud^e

oerbunben, beffen figürUd;e 3::eite ebenfo anSgctufd^t raurben,

wie bi^^{;er bie g^eberäeidjnungen ittnftrierter ^aiibfcfjriften. Slnf

biefe 3lrt entftanben bie fog. 33toc!6üc^er, bie Ars moriendi,

ba§ Speculuiii humanae salvationis, bie Biblia pauperum,

ba§ Canticum canticorum u. a. m.; iljre ^tnfertignng fd^eint

oor allem nod^ in ben 9iiebertanben geblütit gu f)aben.

®ie fernere, roeit frud;t&arere ©ntraidhmg be§ ^oläfd^nitteS

bagegen füf)rte nun namentlid^ m§> Dkrlanb, benn fie |ing mit

©uten6erg§ ©rfinbnng §ufammen. 2Ug ©utenberg im ^a\)xe

1450 feine Biblia latina vulgata, ha§> erfte mit beiüeglidjen

Settern fiergeftettte 93ud), §u bruden begann, mirb er fd^mertid;

geal^nt t)obcn, in meid) engen Sunb ber ^otsfd^nitt atsbalb

mit feiner ©rfinbung treten werbe: f^on bie näd^ften ^aijV'

sehnte brodjten eine %üüe ittnftrierter ®rude , bie 33ilberluft

ber ^Rotion wudß je^t erft red^t t)eran unb fonnte fid^ faum

nod) genug t^un. ®iefe ©ntroidtung aber folgte naturgemäß

ber näd;ften, anfangt beinol^e ouf Dberbeutfdjianb befc^ränften

2tu§breitung beg 33ud^brud§. ^reilid^ m^m in i^r ber ^olj^

fd^nitt fünftlerifd^ anfangt feinen Sluffdjroung; nod; big in bie

ad;t§igcr ^a^xe be§ 15. Sat)rt)unbert§ blieb er minbcftenS fo

f)anbtucrfiomä{3ig , al§ er geraefen; erft gegen (5d;luB be§

15. ^alirljunbert^ begannen große 9)ieifter für iljn ju gei(^nen;

unb eigenttid; erft ®ürer Ijat itjn §u einem oottfommenen SOiittet

fünftlerifc^er ©prad;e entroidelt.

Um fo n)id;tiger mar ber yiel frülier §u l)öl)erem ©ebrauc^

aulgeftattetei^upferftidj; er l;at für bie @efd^id)te ber SJZalerei

be§ 15. Sal)rt)unbert§ roie für bie ®efd;id^te ber ^unft über^

Ijanpt ungteid^ gröf5ere S3ebentung. 2lud; für il)n finb bie

ölnfänge, bie nid;t ganj foroeit äurüdreid;en raie für ben ^olj-

fd;nitt, oor attem am ^ieberrljein unb in ben 9Ueberlanben gu

fuc^en. Slber audj für ilju rourbe, unb anfd^einenb nod; früher

aU filr ben §olsfd;nitt, ber ©d^roerpunft nad; bem Dberlanb

oertegt; ber 5)ieifter be§ ^. ©ragmuS, bcffen 2Birffamfeit üor=

nel;mlid; nod; in bie erfte ^älfte be§ 15. So^F'flwn^ßi^tg föttt,

mar raol)l in ^flürnberg ju ^aufe; ber erfte unb bebeutenbfte
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gjJonogrammift qu§ ber Witk be§ 5^ttt;vl)unbert^ , ber SDicifter

e. <B. 00111 Sal)re 1466, war cbenfaü'-j aller äi."a()rfd)ciii(idjfcit

nad; ein Dberbeutfd;er, unb oberbeutfdjen Urfprungg ift geroiB

auä) ber SJieifter bee §aii3bud)e§ gemefen.

äi'a^ roar nun bie äßirfung biefer neu entroidelten pohj--

grapl)ifd)en i^ünfte auf bie 9)JaIerei ? 6ie »erlief jnnnd^ft gonj

in ben ^Q()iicn ber alten Sttufti^otioiistedjni! ; fie ging auf§

©erbe, :^incare, [ie forberte gu bramatif(^er ©cencnbilbiing auf.

Slber baju tarn balb ein SBeitereS. S)er ©arfteüung^frei^ ber

3}ialerei crljiett eine teife 9tid^tung auf ba§ Sittenbilb unb bie

.iiianbfd^aft, bie alte SBurgel germanifdjer ^^Ijantaftil rourbe neu

belebt, unb ^umor, ©atire, übert)aupt Saune brangen aul

ben fleinen papiernen 33ilbd)en in bie SBerfe ber ©taffeleicn.

Unb roie mußten biefe älMrtungen fidj üerötelfad;en von bcm

Slugenblicfe an, ba l)en)orragenbe 9Jcaler äugleid^ bem ^olsfd^nitt

ober beni ilupferftid^ l)ulbigten! 23>ie mufUe eine Xcd^nit bie

anbere befrnd)ten, tüie jugleid; ber ©influ^ ber Ai'nnft auf bie

Station roacbfen, ber je^t 6d;öpfungen ber erften ^Dhnfter in

il)ren .roeiteftcn ."ilreifen gugänglid; mürben ! (Bbcn auf biefcm

SBege l^at bie oberbeutfd^e i^unft il)re eigenartige Sluebilbung

gefunben, unb auf biefe 2trt ift fie gu einem SebenSelemente

be§ 15. unb 16. ^^al;rbunbert§ geworben, bem man auf ©d^ritt

unb Stritt begegnet.

®ie erfte folgenreid^e ©ntroidtung in biefem ©inne !nüpfte

fid; an ben Dbcrrljcin, snnäd;ft an Äolmar. ^ier entftanb,

nadjbcm üereinjelte 3(nfänge be§ 9kturali^^inu§ an üerfd)iebenen

(Stellen (SdjroabenS unb 3l(eiiiannienS fd;on üorl)er ju Xage

getreten lyaren, mit ilafpar ^l'-'i""'^"" (t 1466) eine fünfte

Icrifdje Überlieferung, in ber fid) ©puren nieberlänbifd;en (Sin--

fluffeg in ^ufecrlidjteiten unb Xed;nit mit einl)eimifd)em dlea--

lismuS mifd)ten.

'ä\\§> biefer Überlieferung ift bann 33{artin ©d)ongauer,

ber erfte grof]e oberbeutfdie ^JJieiftcr berüorgegangen. Um bie

3Jtitte bc^i 15. ^al)rl)unbcrtö geboren, mar er :;;\feninaiinc; ©diiiler;

gcftorben ift er im ^a\)xe 1491 gu 33reifad;. ©cbongaiier mar

iiupferfted;er unb 3Jialer äiigleid), ja in geiuiffem ©inne mcljr
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6ted^er, a(§ 9JkIer; alle feine ©emötbe trogen in befonberem

©rabe ben Qijaxattet be§ ,3^'irf)"k^n)'<^en. 2Ba§ aber ijat er au§ beni

überlieferten S^upfcrfticT; entn)i(Je(t! SJiit einer aJicifterfdjaft Ijanb^

f;abte er fdjfieBHd^ bicso 2ln§brucfKnüttel, raie fie feiner feiner ^ox--

ganger befeffen tjatte, immer ftärfer gab er ba§ 2ehcn feiner 3Sor-

roürfe luieber, immer weiter betonte er bie «Stufenleiter bcr ^öne
aü§, big er fie oom fd^märjeften (Sdjmnrj bc§ ^ernfd;atten§ bi»

sunt garteften Sid^te bef;errfd)te. llnb g(eid;3eitig fjiermit ftreiftc er

ben gröblid^^berben OkturaliiomuS ber oberbentfd;en2;rabitionunb

9iogier§ ah. Seine Aiöpfe jeigen fd^liefslic^ nid;t mc()r ba§ Gdige

eineg van ber äi>ei)ben, feine 33otf!otijpcn finb nid;t mebr ber 3lb=

flatfd; ber robcften ÖefcUen ber ©äffe unb be^ üeriue(tUd;ten

^affion§fpie(^-. ©rmirb abgewogen, roeid^, faft hjrifdj in feinen

©d;öpfungen, in ber großen 53(attfotge etiua ber ^affion mit

il)rem freunbtic^ fanften 6()riftn§ttjpn§, ober nod; meljr in ben

feetenuollen , fonnigen 9)iabonnenbi(bern ber fpäteren S^bre.

Unb mit biefer ©ntmidlnng im ilupferftid^ f^nft bie in ber

9}ialerei Sdjritt. ^voav ^ob fid) f)ier and; fpäter nod) ©d)ongauer§

^arbenftimmung beutlid; ah von ber blü^enben ^^alette, ber

gegenftänbüd; 4inn(id)en Tönung ber 3^ieberlänber; )k hdjäit

immer einen Srud^ \n§> ©raue, unb fie tritt jurüd f)intcr ber

fid;eren S^ompofition unb ^cidjuung. 2tber inncrljalb biefer

©renjen geigt fidj greifbar ein juneljmenber 3i'g i^iS SInnuttige,

3Beid;e, ja fd;Iie^üd^ ein Streben nad) fdjön()citlid)em 9(atura=

liSmug, ba§ bid^t baüorftanb, ibealiftifd) in ba5 Sud;en nad^

%y\)m umgufc^Iagen.

^n aÜebem geigt fid) Sd^ongauer al§ ber eigentlidje 33or'

täufer ®ürer§, unb onc^ äu§erüd^ ift ber (SntmidtungÄgang

beiber 9)iänner ä{;nlid). ^eibe Sötjne oon ©otbfd^miebcn

teilten fie bie früfje 9ieigung gum Äupferftid;, unb an il)m

ännäd;ft gebilbet, bef)ie(ten fie and; im 9JtaIiuerf einen fpegieU

geid;nerifc^en (Etiarafter. Q§ wav bie 9iid)tung, bie ba§ gcrma=

mfd;e Öenie oertangtc; neben Sürcr I)at niemanb auf bie

gleid^jeitigcn unb fpäteren beutfd;en Hünftler grö{5eren GinfluB

atiägeübt, aU Sdjongaucr.

Samprecf)t, Scutfdje ©ejc^id^te V. 12



178 Dier3e!]ntcs ^ud\ Diertes Kapitel.

Unb fd;on rooreu oicfer Drten in Dberbeutfdjlnnb neue

(Sdjulen einer nnturnnftiid)cn 9)ta(erei erbUU)t, bcren jüniicre

©enerationen aii\ Sdjoncjnuer aU ben 3)icifter fefjcn tonnten.

^n Ulm malte in ben fed^jiger 3>ot)reu be§ 15. ^a()v()unbert§

.C"*an§ ©d)üd)Itn, unb ifjni folgte b\§> über ba§ (5nbe be§ ^nlir-'

l^unbcrt» IjinauÄ fein ßvofjcr Sdjüter ^arttjolüniäu'i S^itbloni,

ein 2)ialer oon ndjiger ^(nffnffung, feinem ^arbengcfül)! nnb

!(arem 9f?ntnrnlisnni§ ber GinäcUieitcn, befonber^ be§ g-alten^

rourfjo. ^n ^tug^tnirg luic 'Jtürntierg luirften Äünftler, aibi

bereu ©d;nffen bie St)ätigfeit beg jüngeren ^olbein unb ^ürer6

Ijerüorgegangcn ift. ^n 5CiroI enblid^ bfü{)ten fogar jmci

©djulen, nnb bio füblidjere be^^ ^^nfterttjalS bcfnö in '9Jiid)acl

^sa($er gu ^rnnned einen auj^erorbcntliclj begabten ilünftlcr,

ber gleidj bebeutenb a[§ flauer nnb .'iMlbfd)nit3er bi§ jnm '^alm

1498 gelobt tjat. Sein .'gauptuicr! in Inlbnerifdjer une male*

rifd)er ^iufid)t, ber 3lttar gu St. äi>olfgang am ©atsburgifdien

3lbcrfee, geigt ben breiten, alte? 5v(einlid;e abinerfenben 'Jiatura*

li^mug einer fübüdjon OJatur, bie, obiiiol}l üon Italien l}er be=

einftu^t, bod; germanifdj feftljält am Gbarafteriftifd^en in ber

i^unft unb i^re Ijödjfte iiraft be^ljalb einfe^t für bie S^ilbung

ber ^öpfe. darüber Ijinaug aber offenbart fid; ein eigenartiger

Siun für haä lanbfd^aftHd) ©timmung^üoHe, ber gum 9luf=

fud^en fororiftifd)er SBirfungen brängt, ber ben UmriB gu t)er=

lüifdjen fud;t, ber üu§> bem bloßen 3caturaU^mu§ ber Sofaltöne

I;inroegleitet gum ^Raturali^mug beg £id^t§ unb be§ ®efamt=

ton§. G» ift eine 9^eignng, bie fd)on nid)t mebr bie .<iTunft

be§ 15. ^al^tjunbcrtS fenngcid^net; unmittelbar fül)rt fie aibi

bem befdjrönften können biefe§ S^italter^ IjinauS in bie

ilialcrei eine§ (^Jrüneioalb nnb '^lalbnng, binein in ba'S nolle

iiUüljen unb :'){eifcn ber bcntfdjen Hnnft in ben erften ^ü{)t''

gelaufen be§ 16. 3fll)rf)unbert^.

a)cid)aet ^^ad^er roar SIMlbtjaner nnb %akr. 5nid)t minber

bat ber lliürnbergcr 2l'oblgemnt, Teurer? l'ebrer, eine 3i>erE

ftatt für ilialerci unb ^IMaftif geleitet. ©^^ finb für bie (i3e=
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)d)iä)tc ber bcutfd)en S3ilbnerei (jf)ara!teriftifd;e SDoten: bie

^^(aftif folgte im 15. Sfifji't^ii'i'^ert im ganjcn ber tieferen @nt=

iincfluiu] ber 9)cQ(erei uiib (lat bniuit ben glci($eii aBerbcgnng jum

t1?aturali!Smii^> burdjcjemadjt. 3iur ba§ fie länger gebunben blieb

;

nod^ big gur ^lU'itte beg 15. ^n()rl)unbert§ bouert in geroiffem

©inne ber fd^on teihüei^ gebrochene c^onoentionali^muä ber

©otif; ein oertifaler ^uq, baS Übevgcmic^t ber ©eroanbung über

bie 9)?obctIierung be§ ^örperg unb bie ilnitternng aller horizon-

talen namentlid; im ^yalteniüurf beeinffuffen noc^ bie ©eftaüung.

Sann loirb bie ^(aftif befreit fouiol;l burd; bie 2BanbIung

be§ gotifd^en Sti(§ gnr g^reiräumigfeit unb gum ^tambot)ant,

roie burd^ ben @inffu§ bce oorroärtio ftrebenben malerifd;en d^a^

turaliSmuS. Sie löft fid) uon ber 9lrd;itcftur, fie oeränbert aud^

teilraeife ba§ 3)?aterial, inbem anfangs in ben 5Jtiebertanben am
Sf^ieberrdein unb in ben beutfdjen ^oroniaUänbern , balb aber

and) fonft bie ^oljftutptur an ©tel(c ber ©teinbilbnerei in ben

3Sorbergrunb tritt, unb fie folgt mit befonberer ^irtuofität ben

foeben gefunbenen malerifd^en ©efe^en^

9ln bie «Stelle ber ftatuarifdjen ©injetplafti! ber t)0(^gotifd^en

3eit tritt bamit bie nun auf§ ftärffte betonte ©cenenbilbung,

unb bie ©cenen werben fdjon frül^, aud^ bei Sarftellung

beiliger $8orgönge, in§ ©enreljafte eriueitert. 5öor allem aber

mirb ba§ ©tubünn ber Scatur bi§ in bie fleinften ©ingellieiten

mit großem ßrnfte aufgenontmen, unb unter feiner Ginroirfung

lüäd^ft ba§ S?erftänbni!o be§ ^liadten an Sio\>\ , ^änben unb

^ü^en, raöt)renb freilid^ ba§ anatomifd;e 33erftänbmS unb

bie @efamtfenntni§ be§ menfd^lid)tn Äörper§ nod) anwerft

befc^ränft bleibt. Um fo meljr mcrben bie Äunbgcbungcn ber

inneren 33eroegung be§ 9)ienfc^en ftubiert unb bemeiftert, ba§

Sramatifd;e ber ©eften, ba§ 9)iienenfpiel be§ empfinbenben

'^Ingefid^tS. S3alb roirb nad) biefcr ©eite l;in ba§ Seben mit

gröf^ter Xreue raiebergegeben, üor allem in feinen meid)en,

innigen ©timmungen, loätirenb ba§ leibenfd)aftlid;e ^atljosS

leidet ' 5u barbarif (^ genommen luirb. 2lm beften gelingen

SSgr. ^ter^u \d)on Sanb IV 8. 287.

12"
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biefer i^unft beS^atb g^rauengeftalten unb fraueuljofte SOMnner,

lüie 5. Ö. ber (SüanßcUft Soljanneg. 5ßerftärft aber luirb bie diiä.)=

tiiiuj auf ba§ ©cmütooUe mic ber 2lu§bru(f be§ 9latürlicf)en nod^

biird; bie qan^ reatiftifd^e ^cmalimg
;

ja bie[e giebt bem ©anjen

oft gerabe§u ein uuüerfennbareg 3)iomeiu ber 6tiniimiiu].

3uerft erb(ü()t biefe neue ^nnft in ©djiDoben feit etma

ben fed^jiöer Sa|ren beg 15. 3at)r^nnbert§; einer itjrer gröBten

9J?eifter ift ber nomenttid^ im 3lugbru(f finnig ernfter Haltung

Ijerüori'Qgenbe, ber ©cenenbilbung aber md) abgeneigte Ulmer

Sorg ©t)rUn ber Gittere, ©in 9tu§Iäufer bor fd)iüäbifd^en Slrt ift

bann bie 3öür§burger <5d)ule ^ilmann 9iicmenfdjneiber^, ber

um 1500 blühte; Ijier überwiegt nun uöllig bag Iprifd^e

©lement, unb ba§ ©timmungäooUe raeic^t bereits bem ©m--

pfinbfamen.

Sieben ben ©d)roabcn finb bie Snijcrn fd^on früf) Kroger

biefer S3i(bncrei geiuorben, nur baf3 fie ()ier (ebenenotter, ()anbgreif=

tid;er, berbcr entroidelt roarb unb of)nc jene Sfüdfid^t auf ba§

formt)aft <Bä)'6m, bie ben ©djiuaben öon jetjer eigen gciuefen ift,

Qljren ^öf)epunft t)atte fie l;ier in S^irol, unb ber uwi

fd;on al» 9)ca(er befannte 3)iid;aet ^adjer war il)r größter

SJieifter. 33ei if)m eriucidjt fid) bie feft gebrungcne 3luffaffung

ba, lüo e§ nötig erfd;eint, auc^ iny ^axk; bie ganje «Stufen^

leiter be§ ptaftifd^en 3(u^^brud§ ftet;t iljm ^u ©ebote, unb er

bleibt in i()rem ©cbrnud^e germanifd), obgicid; feine SBiege

nidjt lueit t)on ber XijianS geftanben Ijat.

©ine merfnnirbige SBeiterbiibung aber erlebten bie ^yormen

ber oberbeutfdjen ^Uaftif etiua feit 1480 im beutfdien Scorbuieften.

Tor 9Jatura(i§mu^, bisjljer mefentlidj ber äi>icbcrgabe bee inneren

Gebens äugeumnbt, erf(^eint I)ier auSgeglidjen; bie ^^ebeutung ber

äiif5cren ?^orm luirb (jier nid)t mel)r fo ftar! üborfobcn uiie bi^ber;

neben bie ^efcehmg tritt jene '.Oconunicntalität, bie jeber Ijöljer

entiuidelten 33ilbnerei eignen nm^. ©0 befonberiS in t^cn ^ai^U

reidjen, nod; an Drt unb ©tolle befinblidjen ©fulpturen von

Xanten unb (iaicar, an jener ©teile boso Siioberrljoincv luo fölnifd)e,

nieberlänbifdje unb lueftfälifd^e ©inflüffe fidj berül)ren. -

Unb foljr balb luarb, (^inji bogroiflidj bei bon regen
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^anbel§be5ie(;ungen, bag beutfd;e i^oloniotgebiet unb an^ fonft

ber 9^orboften üon biefer 33euiegung ergriffen. 9lber mau be-

gnügte fid; ^ier nid^t mit ber bfof?en 3(ufna()ine ber ©infu^r,

toie e§ 3umeift im @emälbe= unb ©rabplottenimport ber ^att

loar; man tourbe felbftnnbig tljätig. ®enn na^ ber bi(bneri=

fd^en ©eite üor allem erfdjcint bie 33et)ölferung ber bcutid;en

^^olonialgebiete roie übert)aupt ber norbgermanifd)en Sänber

ber Dftfee beanlagt; §ablreid;e 3ß"9"iffe ^on ben 9Bed)fcl-

burqer unb ^J^eifsner ©futpturcn an h\§> auf bie plaftifd)en

(Schulen Serling unb ®re»ben§ in unferem ^al)rl)unbert, unb

von ben norbifd)en (Sd)öpfungen ber SBifingcr^eit bi§ auf

2;i)orüafbfen, 9Jlolin unb ^öjörocfon finb Ijier beiueifenb. 3'"

15. ^a]^rl)unbert rourbc ,^unäd;ft ;Öübed, bann aud^ bie jütifdje

^albinfel ®i^ reger bilbnerifdjer S^ljätigfeit. ^n Sübed, mo

nmn f($on um bie ^Jiitte be§ 15. 3al;rt)unbert§ trefflid; in

@rg gegoffen f)atte, entftanben (Sd)ni|ereien, mie ber 3ol)rtnne§

be^5 Sangfc^ip ber 9)iaricn!irclje , unb üor allem erblüljte eine

fe^r rege 2lu§fubr plaftifd)er äßerfe nad^ (Sdjroeben unb ^äne^

marf. 3n ©d^lesmig^^olftein fonb bie ©nttuidlung über ben

^re^er 3lttar ber ^reberifSborger (Sammlung gu i^openljagen

l)inau§ iijven ^öl)epun!t um 1520 in ber glänjenben i^unft

^an§> ^rüggenmnng von ^ufum. Srüggemann überfdjritt bie

rein naturaliftifd;€n ©renken ber bigl)erigen ^laftif; er oer=

traute ficb ben einfamen ^faben an, bie ju einer ^beatifierung.

ber naturaliftifc^en 9luffaffung fübren. Unb er brang auf

iljnen oormärt^, gewaltig unb pbantafiereid), überfid;tlid) unb

flar; feine ©eftolten i)ahtn einen ^uq in^ 2^ijpifd)e, ©infcc^e

unb @ro§e; fogar im j^alteutmirf finb fie fd^lid)t unb er*

baben : man fpürt einen Qauä) be§ ©eifteö, barauS ©ürer feine

Stpoftel gefd^affen l)at.

®er roeftbeutfd^Miorbifd;en, on SBerfen roeniger umfang*

reid;en ^laftif mar feit ben testen ^alirsel^nten be§ 15. ^a^v
t)unbort^ immer frud)tbarer unb uollfommener jugleid; eine

fränfifd^e, ^uuädjft in 9türnberg beimifd^e 33ilbnerei gur ©eite

getreten, unb balb gemann fie GinfluB and) in ©d^roaben unb

Sayern, Reffen, ^l;üringen unb (2ttd;fen, mo fte an ben 9lb-
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I)Qnc^en be§ ©r^ßebirgeS fonbcrbar ougfdiToeifcnbe ©d;offe trieb;

um bte äöenbe he§> 15. unb 16. ^oljvfjimbertio war fte bie

t;Qiiptfä(^Iid;fte ptaftifclje (Bä)nk.

St)re großen 9)ceifter waren 3Öo()Igeimit ber SDioter, SSeit

©to^, ber um ta§ 3nt)r 1480 btül^te, iHbam ilrnft (1490)

unb ber gleid^^eititj mit 5lraft eniporfomntenbe ^seter 3Sifd)er,

ber 1529 geftorben ift. 2lIIe biefe 9Jtcifter, üon benen 2Bol=

gemut unb ©tof^ jumeift in ^olj, 5!raft in ©tein, S^ifd^er in

@rj arbeiteten, brad^ten ben naturaliftifdjen Bug wit fränÜ-

fd;em 9^ad;brucf unb fränÜfdöcr 5ßorliebe für f(are§, Ijaü

bramatifd;e§ ^anbetn §um 2lu!cbrud. Sejeidjnenb für biefe

9fiid;tung ift namentlid^ ©toB; bei it)m geigen fidj bic natura^

liftifd;en Steigungen gerabeju übertrieben unb gleidjfam neriiö§;

er üermeibet e§ biviueilen nidjt, in I)ol)le§ ^atbo§ unb über=

I;i^te Gnipfinbung ju oerfatlen. (Srfd;cint iljm gegenüber iHbam

Ä'raft in feiner ^unft ftreng, ja faft ard^aifc^, fo ift ^^eter

^ifd;er, bein fid) namentlid) in feinem Ijerrlidjen ©rabbcnfmat

beS l;. ©ebalb, ä^nlid; mk 33rüggeniann, ber Si>eg gum ^bea(i§^

mu0 auftljut, oielmet)r jur Siul^e, jur SJIonumentalität, gu

floffifdjem ßbenmaB geftimmt. Unb tiierfür niadicn fidj bei ibm

neben ber eigenen genialen 3lnlage gugleidj fd)on flaffifd^e unb

italienifd^e ©inftüffe geltenb, freilid) of)ne feine Eigenart im

tiefften gu beugen. (Sr ift bamit gleid)fani ber .'oolbein ber

beutfd^en ^taftif; im Wrunbe beutfdj bleibenb, entnimmt er

bod^ frembem (SinjTuB gern, raa^ it)m jur Klärung unb SBer-

Härung feiner ihinft üon ll'ert bünfte.

©^ »erftetjt fidj, baf5 er bamit eine Stellung einnatjm, bie

fid^, auf ber ©d^eibc groeier iSeitalter, von feinem 9{ad)fotger

aufredet erbatten liefs: er ift ber (e^te gro^e ^-j^laftifer biefcr

^^eriobe. Unnufijaltfam ergof? fidj nad; ibm ber italienifd;e

(S'inftuB über bie 9(lpen unb wirfte, bie (Srunbfeften ber beutfd;en

33ilbnerei umfpülenb, uerberblicT). @r uernüdjterte bie ©tinnnung,

er tdljmte bie ^kiuegung, er füljrte jur (vntarlung in leeren

g^ormenftang. ©o jerftörte er bag plaftifdje isermögen für

gro& unb tief p empfinbenbe 9Utfgaben: genug fd;on, loenn



(£rfle Blüte inbioibitaliftifcf/en (Sctftcslebcns. 183

biefeS fürberl^in noc^ in bcn taufenb ©äd^eld^en eine^ fräftig

entroicfelten Äunftf)anbroerf!o Sett)ättgung fanb.

Sm gonjen muB fo von ber ©ntroicflung ber 33ilbnerei gefugt

TOerben, bafe fie fic^ mit 2Iu§naf)me geraiffer SBerfe ber norbifrf^eu

uub ber frönüfd^en ©d^ule im S^iaturatilmiig be^ 15.:3ö^^^ii"^ert!o

erfd^öpfte; ber Übergang jn einer reicher au^geftotteten 3beat=

plafti! ift im allgemeinen nid;t gefunben n3orben. 2)er fünft(erifd;e

j^ortfd;ritt in biefer 9'tid;tung, rcie if)n bie 2Benbe be0 15. unb

16. 3a^rf)unbert§ 6rad;te, fiel öielmeljr ber 9)ia(erei nnb bem

mit i^r cerbunbenen ^ofjfc^nitt unb ^upferftid; §u: nur

fie finb, unter fortroöf)renber Steigerung ber nationalen ©tjm-

patt)ien für fie, allfeitig §ur üotlen (Sonnenf)öt)e einer llunft

emporgebiet)en , in ber eine ibeaUftifd^e Sfuffaffung fi(^ auf»

innigfte mit bem 3fiaturali§mu§ bes 15. 3al)i^l)wnbertS paarte.

^nbeg elje auf bem ©ebiete ber malenben unb ^eid^nenben

i^ünfte biefer ^ö(;epun!t erreii^t warb, ^atte ber g^ortfc^ritt ber

miffenfc^aft liefen unb litterarifd^en Bewegung einen ganj an=

bereu Soben für itjr ä>erftänbni:o uub i^r ©ebeiljeu gefd;affen.

n.

2)ie erften ©puren l^umaniftifd^er Seftrebungen am böl)*

mifc^en §ofe 5^ar(§ IV. maren, foroeit fie nac^ bem eigentlid^en

Seutfd)tanb füi)rten, §iemlid; balb uermifdjt morben^; oergebeng

Ijotte Petrarca im ^ai}Xt 1356 furje 3eit, üergebenS anbere italie*

nifc^e ©ele^rte länger in ^rag geroeilt. 3(ud^ ©nea ©iloio

Ijatte um faft ein Saljrijunbert fpätcr umfonft für bie italienifd)*

flaffifc^en ©tubien geroirft^; aud; bie^mal, roie fc^on unter

i^arl IV., rourbe im ganjeu nid^t oiel meljr, al^ eine geroiffe

geiftige 23eroegung in ber !aiferlid;en i^anjtei ^eröorgerufen.

©aneben aber traten gur 3eit 6ilt)io§, ja teilraeig bereits

früher, anbere, organifd;ere (Sinroirfungen. Ginige lieroor-

i ©. oben ©. 157 f.

" ©.oben e. 128.
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ragenbc /Träger be§ beutfd;en ©eifte§Ieben§ begannen bcm

l)nmaniftifrf;en ©enfen §n f)u(bigen, teitiueife im itnlicnifcfjen

Sinne unb nad; itaHenifdjer Srf;ntung, aber bocfj fdjon mit

bent 3Scr[u(^e, unmittelbar an bie Sllten anjufnüpfen. 3"
nennen finb bo nomentlid; ber 3i'nc^er g^eliy ^emmcrlin

(c. 1398 — 1460), S)o!tor üon Bologna, ein ariftofratifdjcr

©iferer gegen bie Un!n(tur ber 33auern unb ben SSerfatt ber

Mrd;e, ferner ber grofse ©cgner bc§ ^sapfttumS ©regor von

^eimburg (1410—1472), ber erfte Ijumaniftifdje Staatsmann,

Drator unb S«nft oor allem aber ber i^arbinal 3^icoIau§ oon

^ue§ (1401—1464), ein fleißiger i^enner ber 3nten, mit bcm

einen O^u^c noc^ ouf bem ^oben mittetalterlid;er ^Dcijftif, mit

bem anbeni auf bem ©runbe mobernen ®enfen§ fte{)enb,

potitifd^ begebt, ein fritifd^er ^iftorifer, bebeutenb al§ 9)iatl)e=^

matifer unb Slftronom, am gröfseften oieüeidjt a(§ ^fjilofopf)

in ber 33ora{)nung neuerer erfenntnistfieoretifd^er Probleme.

Snbeg biefe SJJänner lüaren feine 3lgitatorcn, fo wenig

aU bie lücnigen ftäbtifdjen ^atrijier, bie, raie etma ber 2lug§=

burger' Sigmunb ©offembrot, in fo frütier S^it ^ß^n ^umaniS*

mu§ l;u(bigtcn. Unb anä) bie gur ^-^ropaganba gefdjaffenen

beut) d)en Elemente, bie etroa0 nad; ber 9)tittc boS 15. ^ai)X''

t)unbert!o, in Italien gebi(bet, nad; ber ^eimat gurücfftrömten,

um t;ier ba§ ©tubium beS Humanismus an einjctnen Uniüer-

fitäten flüd;tig unb unftet gu vertreten, ein ^eter iiuber ober

Sanuiel 5larod;, i)aben feine gro^e äöirfung geübt. Sie (;atten

in ber ^(ut beS italienifd^en t)umaniftifd;en ^iabifali^oinuS 5U=

meift il;ren fittlid;en ^alt oerloren, im ^runf unb in SicbeS=

f;änbe(n größer als im SBiffen unb i^nnen erregten fie jumeift

baS Hopffd^ütteln ber foliben @elel;rtcn an ben nod; gans

fd;olaftifd;en Uniüerfitäten, unb nur il)re uni)cninift(id;e Sorg-

lofigfeit l;ielt fie über ST^affer.

SlUrflid^ tiefer eingefül;rt in ben Äörper ber Station nnirbe

ber Humanismus erft burd; eine ganj anbere Strönuuig , bie

oon ben Sd;ulen l;erfam unb fid; in burd;auS fird;lid^en S3al;nen

bewegte. 6ie l;atte teilweis 3"fö"i'"cnl)ang mit mand;cn 33e^

ftrebungcn ber ^tofterreform , bie suglcid; auf eine 3k[|crung
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ber ©tubten unb ber ©rgtefiunq t)inau§Iiefen. S3cfonber§ beut-

Iid5 tvot ba§ bei ber von @erl}arb ©root geftifteten nieber^

(änbifd;en ©enoffeufdjaft ber ^kiiber com gemeinen 2ehen ju

^Qge^ ^roax waren beren ^lieberiafjungen von üorniierein

feine^niegS aU ^ffegftätten be§ ^umoniSnuiio gebadet, ober if)re

äBirfjanifeit lief, äumal feitbem fie von ^^^apft Gugen IV. be=

[tätigt toorben waren, immerhin auf eine er5ie^UcI;e 2:f)ätigfeit

l^inau§, bie bei iljrem energifd;en ©tubium unb i(;rer ^ürforge

für gut au^geftattete 33ibUot(;efen nid^t anberö aU gum
Humanismus fül;ren fonnte.

Unb aü§> biefen i^reifen gingen üietfacf; päbagogifd) unb

roif)cnfd;aftiid) oeranlagte 3}iänner fieroor, Gljaraftere fonfer=

üatioen ©enfenS unb gefefteter ©itttid^feit , bie il;ren ©efic^tS*

freiS in Italien erweiterten unb von bem bamit gewonnenen

©tanbpuntte ouS pfiere ^kk einer fiumaniftifd^en ©r^iel^ung

für 2)eutfd;tanb aufftellten. ©o vor allem 9tubolf 2lgricola

(1443— 1485), ber in feiner ©d^rift De formando studio für

eine antiariftotelifdje unb bamit antifd;olaftifd;e ©tubienorbnung

eintrat unb neben bem Satein ^ljilofopt)ie, 93ioral unh ^U)t)fif

in ben 23orbergrunb geftetlt wiffen wollte, ©o weiterljin ^acob

2Bimpl)eling , ber Setjrer beS DberrljeinS, ein bibelfefter ^t)eo=

löge unb eifriger ®eutfd;er, ©ebaftian 33rant (1457—1521),

ber befannte SSerfaffer beS 9^arrenfdjiffs, Subwig :J)ringenberg,

ber ©rünber ber berül)mten ©d;ule üon ©d;lettftabt, 3lleranber

^egiuS, ber lieitere unb fromme Seiter ber ©d;ule oon S)eoenter,

unb nic^t minber bie grof?en Sebrer ber ©d;ulen, bie nad^

©eüenterS SSerfall in SZorbweftbeutferlaub emporblübten, 3llf^

maarS, @mmerid;§ unb 9JtünfterS, oor allem Dhibolf Sangen

(t 1519) unb SobanneS 5Jiurmeaiu§ (f 1527).

®ie emfige ^t^bätigfeit biefer unb üerwanbter SJiänner

bradbte eS babin, ba& feit etwo beut legten 2)rittel beS

15. ^abrbunbertS bie b"n^a"ift^frfje ^iidbtung ibren ®in3ug in

bie mittleren ©d;ulen gu bellen begann^. @S gefd;ab in

1 SSgl. ijkr^ü Sanb IV £. 273.

2 3u bereu Urfpruiig f. 33anb IV <S. 253 f.
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Mrnberg feit etroa 1485, barauf in ben fdjmädifc^en, nod;

fpätcr in ben bairifd^en ©tobten, in ben üolonialgebieten um
bie Sßenbe be§ ^ntjrtjunberte; am meifteu [tauben oiet{eid;t ber

3eit nad; bie Ijcute fädjfifd; genannten ßänber jurüd. Um
1510 aber mar foüiet ßeiuonnen, bo§ ber 9ü)einfraufe S3u^6a(^

fd^reiben fonute; „©egeuroärtig f)ört mau aud^ in ben fleinften

©deuten bie grofiartigen unb mannigfaltigen SBerfe ber alten

unb neuen 5lutoren in '^'rofa unb 33erfen^"

jyreitic^ waren be§t)alb bie alten 53ilbuug§ibeale feiueSraegg

oöUig befeitigt. Slud; jc^t blieb ba^o ftar!e Übergeraid;t religiöfer

Unteriyeifung beftet)en. 9}iurmelliu§ bat au^brüdlid; erflärt,

baJ3 er fid^ in feinen ©d^rifteu burd;au§ im S^aljuien ber fird;-

tid^en Seiire getialten tüiffen raolle, unb er rote feine ©efiniunuj^^

geuoffen waren weit bat)on entfernt, bie 33ilbung be§ SSerftanbeä

gum !:)iad)teil ber Gljarafterbilbung ju überfdjä^^en ; er l;at e^

ou^gefprod)en , ba§ e§ nid;t0 ©d;liuuuereö g^the, alg einen

gelehrten unb babei fd)led;ten ^Dienfd)cn.

3mmerl)in aber 30g mit biefen ©d;ulen etrooS t)Om Sßefen

be§ ^umani§mu§ in bie tieferen ©d;i(^ten ber 3ktion; ber

3eitgeift roenbete fid^; nur ber Jllerifer f)ielt nod^ baran feft,

l)inter ber neuen ^ilbung ^Teufels Unrat gu wittern, wäbrenb

ber Bürger unb aud^ ber Slblige bie ^i>orteile einer befferen

©d^utung bi§ gu bem ©rabe erfannte, um materielle Dpfer für

fie gu bringen. Unb längft fc^on tiatte fid; über bie tiefere,

gleic^fam päbagogifd^e ©djid;t be§ ^umani§mu§ eine Ijötiere

ber @elcl;rfamfeit unb ber £eben§baltung ju legen begonnen;

ber ^umaniwmuiS war an beu Uniuerfitaten eingebogen.

®te erften uniucrfitätvartigen (S'inrid^tungen in ^cutfd)=

lanb traben gu Köln beftauben; l)ier blül)te in: 13. 3flt)rluiubert

baS Studium generale ber ©ominifaner, in bereu Hlofter

Stlbertuä 33Jagnu§ unb fein ©djüler 2;i;oma^ üon 3tquino

^aulfcn, ©crcOvtcv Unteriicr)t @. 119.
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feierten, unb boneben beftanb ein ©tubium ber ^ransisfaner,

ba§ biird; ©iiniS ©cotu§ berttljint ronrb. ^m übrigen frcilid)

datten bie ©eutfd^en beiä 13. 3oI)i^t)i'"'5ci^tf§ (}ö()ere 33i(binu]

nod^ au§er^atb be^ Sanbeg gefud^t, in 93ologna üor allem

unb in ^ari§ ^ S^eiliüeig anber§ würbe bag erft im 14. '^ai)TC-

(junbert. ^a§ §unef)inenbe 33ebürfni§ an J^ferifern unb and;

f(j^on Suriften nameiitlid^ in ben öftlidjen, ^aril abgeroanbten

f^änbern ber beutfd)en i!o(onifation füfjrte §ur S3egritnbung ber

Uniüerfitäten ^rag (1348) unb äöien (1365), eine ©egeffion

üon ^arifer ßetirern infolge be^ ©d;igma§ von 1378 pr 33e'

gvünbung ber rl)einifdjen Unioerfitäten ^eibelberg (1385) un'i)

min (1388), foroie (Srfurtä (1392), eine öerroanbte ©ejeffion

oon ^rag \)^x gut ©rrid^tung Seipgigg (1409). 5Der ^reiso ber

alten aä)t Uniuerfitöten rourbe enbüc^ gefd^toffen burd^ 9ioftod

(1409) unb Söiuen (1424); fie fottten bem 3}langet an ^ody

fd^ulen im Dften unb SBeften ber beutfdjcn ©eeüiften ablielfen.

Sitte biefe Uniüerfitäten raurben nad; bem mittelbaren ober

unmittelbaren 93lufter beg ^arifer ©tubiumg begrünbet.

©ine neue ^^eriobe ber Uuioerfität^grünbungen begann mit

ber ©rrid^tung (SreifsowalbS (1456). Um biefe B^it ftieg ta^^

33ebürfni§ nad^ geleierten ilräften, namentlid^ aud^ ^uriften,

geroattig ; wirb bod; bie 2a\)i ber ©tubiereuben in ber sroeiten

^^älftc be^ 15. öaljrbunbert^ fd^on jraifd^en fed;§ unb fieben

Xaufenb betragen l)aben ^ ©o raurbe e§ notiucnbig, neue ^od)=

fd^ulen SU fc^affeu. ,3"öleiclj ^^''^'^' würbe aud; fd;on bei dürften

unb ftäbtifd;en Dbrigfeiten ba^ ljumaniftifd)e S3ilbungebebürfni^

luad;; non biefem ©tanbpunlte an§^ fott i^aifer 9Jfa£ ücrlangt

Ijaben, ba^ jeber 5^urfürft in feinem ©ebiete eine ^od^fd;ule he-

fi^en muffe. Unb fo traten bie ©rünbungen rafd; nad)einanber ein,

obgleid) fid) bie ^iorbgermancn um biefe Seit won ber bcutfd;en

^ilbung äu befreien begannen (Unioerfitäten Upfala 1477,

5lopcnl)agen 1479): auf ©reif^malb folgten greiburg unb

i8afel,1460, ^ngolftabt 1472, 9J{ain3 unb Tübingen 1476,

^ ©. o6eu S. 158.

- H^autfen in §ift- Stfd&v. 9J. ^. 9, ©. 302.
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Söittenberg 1502, ^ranffurt a. D. 1506. G6 finb im cianien

aä)t neue ^od)fcf)uIcn.

3tn nll biefcn Uiiiuerfitäten mar nun bhi in bie 'üKitte be^

15. SQf)rf)unbcrt§ unb barüber l)inau§ ber (Stubieiibetrieb auf

niittc(a(terlicl}er unb fd)oIafti[djer ©runblagc nuftjebaut; erft

im ßaufe be§ sroeiten unb britten 3ö()i"3cl)ntg be§ 16. Sal;r^

()unbcrt§ ging biefe attt^emein üerlorcn. ®emcntfpred;cnb

raaren [ic fird^Ud^e ^nftitutc, befofeen eine Dotation au$

tirdjlic^cn 9JiitteIn, ^^Pfrünben u. \)c\l , unb bienten üor aUem

ber Silbung be§ i^terug. ®ie 5(rtiftenfafu(tät (p()i(oiopf)ifc^e

g^afnltät) l)atU ben QljaxdUv einer Mtte(fd)u(e, bie in ben

(Sprachen unb freien fünften gum ©tubium ber ^'beotogie unb

3U bem mit biefem fiaufig üerbunbenen ©tubiunt ber dUä)k

oorbcreitete, bie mebi5inifd)e ^afnftät toar unbebeutenb.

Unter biefen Umftänben mar c§ Uav, loo ber GnnfluB be§

^umani^muS an ben Uniüerfitäten einjufeüen f;Qtte. 6ein

©ebiet waren nid)t bie i)öt)eren jyatultätcn ber 2:^()eo(oßie unb

ber 9ied;te; er f)atte bie Slrtiftenfafultät gu erobern. ®ie§

um fo mel^r, als metteid^t nur ein eed;fte[ ber ©tubierenben

biefer fvafuttät in bie t)ö()eren ^fifi'ttäten aufrürfte, mnbrenb

fid; bie 9)kffe mit ber 'ältittelbilbung ber 3lrtiftcn begnügte unb

von if)r an§> alSbalb ein fird;lid^e§ ober fonftige-S 3(mt crftrcbtc,

beffen S)ienft bann praftifd) erlernt raorb. älnn-en aber bie

3(rtiftenfafu(täten oon ben ^umauiftcn gewonnen, fo mufjten

i(;nen bei bem aufftcigenben (Stubiengang ol;ne weitere'? aud^

bie Ijöljeren g^afultäten §ufaflen.

6§ ift ber 2Beg, ber mit ääf)er ä^cban'Iidjfeit uon ben

3]ertretern bog ^umaniSmuC', ben ttjeologifd^en '•^nibagogen wie

ben freier ©enfenben »erfolgt worbcn ift. ®urd)gefül)rt werben

fonntc er frcilid; nur, wenn ber ^umaniSmu'o eine fpcjififd)

wi|i'eiifdjaft[id)c, gc(el)rte Färbung annaljm. Xk^i gcfd)al) in

ber 3:()at; bie vbifologifd)-- formale ©eitc ber neuen :i^ilbung

trat b*^tuor, bie ^Jiealien blieben im i>intcrgrunb; formale C;in

fcitigfeit war üon i)(nbcginn baS ^k'jcidjucnbe be^? bcntfcbon

^unmnivmufJ unb ift ei3 im gangen nod; innner mebr geworben.

Unter biofer '-^.'anbhmg war freilid) ber Sieg an ben
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Unioerfitäten fo gut aU fidler. 3lm frü{)cften emnigen tourbe er in

^Bicn, fd)(ief3ltci^ unter fräftigern ©ingreifeu ilaifer 9)iarimi(ian§,

ber bcn ^umanifteu n)of)(ge|umt mar. SJarfjbem fd)on feit 1454

©eorg '^cuerbad; t)uinaniftifd;e Kollcgia getjalten unb 9iegio=

montan ^soefie (b. {;. tjumaniftifc^e Stoffe) unb 3Jiatf)ematif

uorgetragen Ijatte, rourbe haä lumoniftifc^e Übergcraid)t gegen

Sd;(u§ be§ 15. 3ot)rf)unbert§ entfdjieben, aiä ber ^iftorifer

unb ^l^ilologe Gufpinian unb bolb naä) if)m ber glänjenb

begabte S)id^ter (Eonrob Gelte» in ben Se^r!örper eintrat. 3"=

g(eid) tnad^te man in Sßien ben nirgcnbS fonft raiebert)o(ten

33erfud^, ben §umQni«nui§ in einer befonberen ^nftitution ju

orgonifieren, bereu aBirffamfeit ber 3(b[id)t nad^ oermuttid; bie

ber oier g^afuttäten überftügetn fodte. ^m ^al)re 1501 lüurbe

an ber Unioerfität ba^ i^ottegium ber ^^oeten unb 9)iatf)einatifer

errichtet; e§ follte ben ©tubierenben auf ©runb einer ^^rüfung

ben Sidjterlorbeer alic afabemifdje äöürbe oerleifien bürfen.

hieben SBien, ber füboftbeutfd)en Unioerfität, traten oor

allem bie fübroeftbeutfdjen, Italien faft gleid^ na^e gelegenen

§od)fd;ufen {)erüor. 2{m et)eften ä^5afet. ^ier berief man fd;on

bei ber Segrünbung itaüenifd^e ©eleljrte, namentlid^ für bie

^urigprubenj , beren ä>ertreter faft ftets ju ben i3f)ifoIogifc^en

^umaniften ftanben; bann aber rourbe feit 1474 in ^otiann

'ü)iatti)ia§ oon (Sengenbad; ein befonberer ^umonift angeftellt,

ber tägti(^ je eine Stunbe in ben freien fünften unb in ber

'$oefie lefen foIIte; einer feiner ^lad^folger raar ©ebaftian

Srant. /Die 3^rüd;te biefer 9(nregungen reiften rafd^; ^afel

lourbe einer ber ^auptfi^e be» §umani§mu§. §ier begrünbeten

^ot). 3(merba(^ unb ^ot;. g^roben itjre berüfjmten ©i'udereien,

unb 2tmerbac^§ ©ö^ne wie ber gro^e föeogrop^ unb aJiufifer

.öeinrid; 0(areanu§ waren bie ©tüOcn eine» geiftigen Swfammen--

bang§, ber burd) bie iHniuefenbcit be» ©roc-nutl (feit 1514)

europäifd;en ©tanj erf)ie(t.

,3Ü)nlid; roie in 33afet finb aud) in ?yrciburg unb ^eibel=

berg bie erften 3(nregungen uertaufen. 2Uier iljncn folgte uidjt

eine gleidje Slüte; namentlid; in ^eibelberg toiberftanben bie

fd^o(aftifd)en Elemente ber .Unioerfität mit Energie; ^u einer
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lüirfliefen l^uinaniftifd;en ^Reform fnm es erft 1522. 2«eitau§

niet)r in ben $8orbergritnb trat bafür bog benndjOarte Tübingen,

^ie ^ocI;fd)u(e mar fjier giuar ärmlicl) genug an^gcftattet, aber

bie t)uniani[tifcl;e iBcgcifterung be^^ f^ürften, ber fie bcgrünbet

l)Qtte, (£'6erl)arb§ im ^krte, unb bie Tljiitigfcit eineä cinjigen

^Dcanne§, ^cinrid) Sebel^, gaben it)r eine befonbere (Stellung.

33ebet lebte in STübingen feit 1497. (£in treffUcfier ^äbagog,

l)otte er ungcnteincn 3w^««f' ^^'^ f^i"^ ©d^riften, ber Triumphus

Veneris unb bie ^oggio nadjgebilbeten ^^acetien, ooü [ittlid^ be^

benflid^en unb bem .^(eru§ feinblid;en ^n|att§, gcroife e^er

meierten aU minberten. 3« ^^"^^ sollen ©urd^bilbung ber Unioer^

fität in§ ^unianiftifdje tarn e§ allerbingS erft im :ötil)i*e 1525.

^n 9)iittelbeutf^lanb mürbe ©rfurt gum frütjeften unb

tüid^tigften ©i^e be§ ofabemifd;en ^umaniSmu^; in Seipjig

mürbe it;m erft in ben erften ^raei Sa|rjel^nten be§ 16. 3a^r=

f)nnbert§ burd; ben energifd^en ^erjog ©eorg ^a\)n gebrod^en;

aßittenberg, a(§bolb freilid^ t)umnntftifd;en 9kigungen gugäng-

lid^, iparb erft im ^a^xc 1502 begrünbet.

3n ©rfurt trug fd;on um 1460 ber SBanberljumanift ^eter

Suber auf eigene O^auft feine Sef)ren oor; fpäter mar ^obocug

^rutüetter, ber £el)rer Suttjer^, feit 1476 in Erfurt, menigften§

ber neueren 9ftid;tung ber ^^s()ilofop()ie unb aud; ber gramma^

tifd;en ©tubien nid^t abgeneigt, infofern fie eine gebiegene

tl)eoIogifd)e 3?orbiIbung ergäben. ®amit mar ber Soben ge-

ebnet für ben burd)fd;Iagcnbcn @rfo(g be§ Humanismus, ben

(Sonrab 9Jiutionu§ 9tufu§ (1471—1526) erjielte. a)iutian t)er=

ban!te feine erfte 33ilbung Sepenter unb Erfurt, aber erft ein

jel^njäfiriger 3(ufentt)alt in Italien gab il;m bie ooUe ^U'äguug

:

er mürbe ein begeifterter 3tn()ängcr beS '|?(atoniSuuiS ber ^yloren-

tiner 3lfabemie. ®a§ Ijinbertc il)n inbe» nid)t, in &oÜ)a eine

©tift§l)errnpfiünbe auäuneljmen; als feine eigentlidjc iHufgabe

fal) er babei bie 9teform (SrfurtS an unb bie ^Verbreitung beS

Humanismus in ©eutfd^lanb oermittclft eineS auSgcbelmteu

33riefmed)fe(S. 3>» ^^r 2;t)at gemann er in ©rfurt grcunbe

feiner 9lbfid)ten. ^Ijxm ^J)iittclpuiift fanben biefe in bem geift=

reid^en, fritifd) angelegten CSrotuS 9htbeanuS. Unb errcid)t
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Jinirbe, bafe bie Uniüerfität feit etiua beut ^Q(;re 1517 bem
.^umanigmug geroonnen fdjien.

Siit 9}hitian§ Eingreifen tritt neben bcr Seeinftuffnng be§

SelirgangS ber Uniuerfität ein roeiterey iUioment tjerüor: bie

?leeinftuffung gleidjgefinnter ©enoffen unb beren 3Serbinbung

§u geiftigem, Iitterarifrf;eni 3lu§tQufcl^. ©§ ift ber ©ebanfe ber

gelehrten ©efellfdjaft, ber 31fabemie. @r fiatte in^iüifc^en fd)on

in ©übbeutfc^Ionb forool^I im äBeften mk im Dften fefte ?^ormen

geroonnen. ^n SlMen mar unter bem (Sd;u|e ^aifer äliajimilianS

um 1500 bie Sodalitas litteraria Danubiana, in .^eibelberg

unter bem be§ ^faljgrafen ^I)ilipp unb be§ SBormfer S3ifc^of§

^ol^onn 2)alberg bie Sodalitas litteraria Rhenana entftanben.

^eibe fetzten f^on eine weite ^Verbreitung be» ^umonismu^
üoraug, jumal neben itinen nod^ fleinere ^Bereinigungen ju

Safel, ©d^fettftabt unb ^ngolftabt beftonben. ^n ber 3:§at roar

gegen 2(nfang be§ neuen Qaljrljunbert^ au§> ber 2^t)ätig!eit ber

@e(e|rtenfd^u(en n)te ber Uniüerfitäten fd;on eine rei^e g^üUe

tjumaniftifd; gcbilbeter 3Jiänner l^eroorgegangen, bie raiffenfdjaft^

(id;e 5rt)ätigfeit übten unb begünftigten; ein 33oben roeitüer==

Sroeigter ©tubicn unb ^nt^i'^ffen ronr befteHt; e§ beburfte ge=

miffer ^reffpun!te, geraiffer Stätten §ur ^itbung einer öffent=

liefen 3)Muung über gegenfeitigen Slultaufd; unb perföntid^e

©rrungenfGräften: ein gelel;rte§ 2cbcn voav enuad^t.

S^id^t gum geringften fanb biefe§ getel)rte treiben eine

^eimat unter ben '^^atrijiern ber beutfdjen ©täbte. ^lehtn ben

^umaniften üon Seruf traten fe^t bieje abgeflärten unb bod^

geiftig regfamen 5!öpfe ftärfer in bie 53eroegung ein, an it)rer

©pi^e in (Strasburg ber t§eoIogifd; gebilbete ^'etcr ©d)ott, in

Stugeburg ßonrab ^eutinger, ber ©taat»mann unb ^iftorifer,

ber einen Liber augustalis, eine umfaffenbe beutfd^e ^Qifer=

,gefd;id;te plante, in ^^ürnberg ber Slrgt ^artmann Sc^ebel,

^erfaffer einer öolf^tümlid^en 3ßeltd)roni!, oor allem aber

SBittibalb ^irft;eimer, tptig olö foiferlid^cr ^rieg§f)auptmann
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roie al§ (Staatsmann feiner ^aterftabt, ^reunb ®ürer§ unb

aller i^unft, fetbft öef(^id;t!?fd)reiber unb ©icfjter, ein üer=

6inblid;er Sßeltroeifer, ein kljanlic^er ^lauberer im Srief, ein

fd;arfer (Segner im ©treite.

SnbeS über ben betjoglid^en ^Betrieb ber ^umaniftifd;en

©tubien, toie er im freien 33ürgerl)au§, unb bie blo^e äöeiter^

oerbreitung !Iaffifd;er ^enntniffe, wie fie jumeift unter ben

fabrenben ^umaniftcn t)errfd)te, er()ob fid) je^t fd;on eine

ftrcngere aiMffenfd^aft , unb bereite jäljüe fie xi)V^ dürften, öor

allem Sileud) lin unb ©raSmuS.

S)efiberiu§ ®ra§mu§ ift im ^aljre 1466 ju Stotterbam ge=

boren unb im ^a^xe 1536 gu 33afel geftorbeu. ^n ^cuenter

erlogen, eine 3citlang 9Köndj, bann in freier ©teüung unb

oorübergefienbem 2(ufent^alt gu ßambrai), Äöln, ^ariS, Sonbon

unb Dj-forb tuar er \ä)on 1506, at§ er nad; Italien ging, ein

befannter Wiaxm. 211^ einer ber berübmteften @e(ef)rten aber

fonnte er gelten, al§ er fid) nadb nod)maI;3 uncbertjoltem eng=

(ifd)em Slufentljalt im ^al)xe 1514 bauernb in 33afel nieber^

lie^. ©eine S3ergangen(;eit mit ben oielfac^ angcfnüpftcn

perföntid;en Segietjungen mie feine geiftreid; = fatirifd;e 3(rt fid^

gu äußern boten it)m oon biefer 3^^* ab 9}iittel, um fid) jum

tüiffenfd;aft(id;en unb litterarifd^en Dra!el ©uropaS 511 madjcn.

^e mef)r if)n fein fc^mac^er Körper an eine peinlid; regelmäßige

SebenSfütjrung unb an einen bauernben 3(ufentl)alt in 33afe(

banb, je ftarfer er ber ftcigcnben «Scnfibilität feiner fpäteren

^atire unterlag, um fo me^r raarb er g{eid;fam gum bloßen

^nte(Ie!t, um fo mel)r mud^S feine geiftige S\üi)k unb feine 3lb=

neigung gegen bie Sett)ätigung beS ^^illenS. ^mmermel^r

äurüdgejogen, menn aud) nod) oon nai) unb fern gefeiert, ift

er fd)lief](ic^ mie ein Slbftraftum au§ biefer ^Bclt gefcbicbcn.

GraemuS mar nidjt cigentlid) ein Welcbrtor ber groben

^bf^tfadjen. ©r Ijat fi(^ niemals für eine lebenbe (Sprad;e

intercffiert. Gr bat fid; nid)t gebeugt uor ber aiiad)t ber Über-

lieferung. (Sine fouueräne 'JJatur, fudjte er fie i)iclmcl)r geiftig

ju bel)errfdjcn. ®a$ mieS i()n of)ne weitere^ auf litterarifd;e

SBege; in ber ^^bat bat er bie B^itgenoffen uor allem ali
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(Sd)riftftetler angezogen. Qkv fonnte oud; fein 3ii9 W^ tobt^

!aten 93efpiegehing ber SBcIt uiib feiner fetbft 5U öoUer ©el-

tnng fommcn, nnb (jier unterftü^tc if)n fein Iebfjnfte§, perfön-

lic^ geroanbteg lateinifc^eS ©tifgefül)! toie \)a§ eingcfjcnbe

©tubinm üerronnbter ©eifter, Suciong, ßottenuccio» unb ^^on=

tonoä. 2Bie er anf biefem ©ebiete ju roirfen oerftanb, jeigten

]ä)on feine im ^af)re 1500 guerft ausgegebenen Adagia, eine

burc^ launige ©rflärnngen be§ (Sammler^ unterbrocfjene ^n--

fanunenftcllung nioberner unb namentlid; antifer SebenSroeiS^

beit. 2lber fie raurben raeit übertroffen burdj bie Laus stul-

titiae 00m ^ai)xe 1509. ^sie »erarbeitete GraSmu» I;ier bie

in ber Sitteratur fd^on be§ 15. ^a^rt)nnbert§ beliebte ^bee,

fd^äblid^e Singe Ijunioriftifd) unb fatirifd^ ju loben! 2)ie

gange 9Belt bünft il)n ein 9?arrenl)au§ , al§ beffen 33e=

l)errf($erin ©tultitia felbft ba§ 2öort ergreift. Sktürtid^ er^

f^eint iljr gut nur, roa§ ben ^umaniften mißfallen fonnte, üor

allem bie 9Jienge ber 58ertreter be§ alten Stubiunig, ber X^to--

logen, be» ^leruS. 2)en ©rang einer abgeflärten 2Seltroei§l)eit,

fi(^ in geiftreid)em .giumor §u äußern, offenbarten baiui mit

einer ^Beübung inS Se^rliafte bie Colloquia familiaria (1519),

^^'laubereien über 3llle§ unb 9cidjtl, g^cuilletonS über luidjtige

?^ragen ber 3^it, namentlid} über ©rgiebungSiuefcn unb buma=

niftifd;e Silbung. Slud^ l)kv rairb 3?eligion unb Äir($e oft

geftreift, aber anä) ^ier nur in bem ©inne, bafe ifire äufserlic^e

9teform na(^ Ijumaniftifdjcn ^bealen erftrebt rairb, ol)ne ba^

eigene ?3=rönnnigfeit bem S3erfaffer in§ ^erg griffe.

^nbe§ f)aben bie 2Irbeiten be§ ©raSmuS auf pljilologift^-

Ijumanifttfdjem j^elbe bod; baucrnbere SBirfungen l)interlaffen,

als feine fdjöngeiftigen ©d;riftcn. 93or allem fnüpft fid^ l)ier

bie (Sinfüljrung beS ©riednfd)en in ben regelmäßigen 53etrieb

ber 2IUffenfd)aft an feinen ^Jcamen. ©eraiß roar ba» @ried;ifdje

einigen ^nmaniften etraaS t)öl)eren SllterS befannt, fo Slgricola

unb ©alberg, einigermaßen and; 5i>impbeling , 33ebel unb

SelteS. 3lllein ba§ bebeutete wenig gegenüber ber 5ri)atfad;e,

ha'^ \>a§> erfte '3^nd) mit gried;if(^en :^ettern in ®eutfd;lanb erft

Samprec^t, Seutfc^e fflefc^ic^te V. 13
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im Satire 1501 gebrucft roorben ift; e§ raar bie in ©rfiirt

evf(^ienene Eigayiayf] rcQog xcov ygaiLtf-idKov '^EXXrivcov. Über

biefeii ©taub ber ®inge füljrte erft ©ra^mu!? I)inau§. Gr

fannte bag @rierf;ij'(^e burd; unb burd^, er tüufete e§ fein in§

Sateinifdje ju überleben, er legte bie !rittfd)cn ©runblagen für

bie 2^ei-tgeftaltung einer großen 3lnäal)( oon ätutoren, barunter

(xw6.) beS 1516 IM Safet mit lateinifdier Überfe^nug gebrucEteu

3^euen STeftamentg ; er erftärte it)re STcjte mit genialer ©id)cr=

f)eit. ©0 tt)at erft er bie Pforten §um ©tubium bc^ @riec^ifd;en

mirflid^ auf; unb bie Sieformatoren, bie feine 2I'ettanfd;auung

mißbilligten unb übermnnben, t)aben auf biefem ©ebiete feine

@rrungenfd;aften übernommen unb raeitergebilbet.

2ßa§ @ra§mu§ für ba§ ®ried)ifd^e geleiftet Iiat, baS er»

reid;te für ba§ ^ebräifc^e 3ieud)(in (t 1522). 9teu(^lin, ber

oon Seruf '^x\x\\i mar, ift ber ©prad;e erft auf einem Umrceg

nal^egetreten, burd^ fein (Stubium ber ^abbato!^, ber in nad;*

biblifdjer 3eit entftanbenen jübifdjen @cl;eimtel)re. ©enn ein

ed^ter ©eleljrter im ©inne be§ 14. unb 15, 3a{)rl)unbert§,

naljut er oor attem an ber ©ad^e, weniger aber an ber j^orm

9lnteil, nüchtern, objeftin, il(cinfte§ unb ©rößteS g(eid) be=

Ijerrfdjenb, allem anberen benn litterarifdjenSutereffen jugeroaubt.

9]ad;bem er aber einmal fid^ für 33au unb 2Bortf^a^ be§

^ebräifdjen ju ermannen begonnen Ijntte, l)at er, geftü^t auf

bie äßerfe be» bebeutenbften mittelaltcrlid;cn iübifd;en i^ejito-

grapl^en unb ©rammatifer^ S)aüib ilimd^i ben beutfd;en ^t\i'

genoffen bie ©eljeimniffe ber frentben ©prad)e erfd;loffen.

2)ie ©rgebniffe biefer ©tubien üeröffciitlid^te er in feinen

Rudimenta hebraica (1506) unb in bem äöer!e De accen-

tibus et ortliographia linguae liebraicae (1518).

©0 trat neben bie Henntnii^ be§ @ried;ifd;cn bie be^3

^ebräifdjen ; bie Ijumaniftifdjen ©tubien maren in roiffenfd)aft=

lidjc^3 ^nljrmaffer gelentt tro^j alles $llMrbcl§ ber uagicrell^c^

(5ntljufiaftcn ; e§ fd;ien, als foütcn bie (grgebniffe beS neuen

miffenfdjaftlidjen unb litterarifd)en :OebciiS ben tbeologifdj=

fd^olaftifd)en 'i^^ixxch ber ^Ji.Mffciifdjaft fampfloS befeitigen.

Xa brad; ber ©treit jmifdjen 3üt unb ^Jieu, ikljarren unb
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g^ortfdjritt , mie fo oft auf tüiffenfd;nftlic^em ©ebiete, nod^

lantjer ©panming an eincnt gänslid) fern liegenben fünfte

in perfönlidjen ©egenfä^en au§.

3n Üöin I^Qtte ntan fid^ ber ntlmäf)(id;en Unic^eftattung

bitrd; ben ^umamSmuS bcfonber^ fräftit^ entgegent^eftefft. Sie

.^öfner ^odjfd^ule falj auf eine ru(jnireid)e fd)o(aftifc^e 3?er^

gangenlieit ^urücf, fie war im 15. Sa{)rf)unbcrt gut befuc^t

worben, fie rütjmte fid^ ber befonberen ^^flege ber fiödiften oller

3Biffenfd)afteu , ber 2^|eologie. ®g loar eine gefd)id)tlid^ ge=

gebene ©teffung, bie oljue roeitereS gum ©egenfa^ gegen ben

^umauigmug brängte, fodnlb biefer erft einmal feine 3lngrtffe

gegen 5^leru§ unb tirdje eröffnet (jatte. 9lber ba§ Ijieit natür=

lid) bie ^umaniften nidjt üon bem 3>crfud;e ah, ^ö(n gu erobern,

^m 3of)r 1507 erfd)ien ^ermann üon bem ^nfc^e (^afipbiln§)

in ^öln, ein meftfälifdjer 9titter§nmnn unb ^umanift, fein=

gebilbet, ober nid^t üon ber g^eftigfeit be§ 6f)ara!tei% bie itjm

in ^ö(n allein ben ©ieg mürbe üerbürgt Ijoben. Unb fein

Unglüd mollte, bo^ if)m bie tljeotogifd;e ?v«fu(tät in Drtroin

(SJratiuS balb einen ber Sl)t"igen entgcgenfteffen fonnte, einen

9Kann, ber, üom §umani§mu§ nid)t unberülirt, beffen 33e*

beutung für bie pljilologifd^e 5l?orbilbung ber 2;i;eologcn oöHig

gugob, inbeS o^ne bie geringfte Geneigtheit, il)m be§l)alb

ben 9lang einer befonbern, momöglid; überragenben 3Öiffen=

fd;aft gugufd^reiben. ©o mar flar, ma§ fommen nuifete. ^er=

mann oon bem 53ufd^e unterlag, unb ber ^umani§mu§ erreidjte

in ilöln l)öd;ften§ bie «Stellung einer bienenbcn 9)cagb ber

@otte§gclal)rtl)eit.

Unter biefen Umftänben fonb e§ in .^öln, nomentlid^ and)

bei bem mit ber Unioerfität eng rerbunbenen !rominifancr=

!e^ermeifter ^afob üon ^ogftraten, jum minbcften feinen äöiber-

fprud^, als in ben ^a^xen 1507 — 1509 ein getaufter ^ube,

$50l)ann ^fefferforn, Ijeftige ©djriften t)cröffentlid)tc gegen bie

^uben unb gegen bie l)ebräifd)e :2itteratur, bie gu uerniditen

fei. Unb man mar einoerftonben , aU ^Nfefferforn ein faifcr=

iid^e§ 9Jtanbot ermirfte, bo§ it)n §ur iionfiefation oHer

ljebräifd;en ^üdjcr ermäd;tigt.e.

13*
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mit biefem 3)lanbat trat «Pfcfferfoni 1509 üor bie S"ben —
unb üor ^)ieitd)lin. ®ie Rubelt ineigerteii firfj ; unb eö roarb Kjiicn

jitßctaffcn, baj3 ein 9hi^ofd)uf3 üoii Öeleljvten über bie 3iili"ifU9=

!ett be§ 9}?anbQte§ entfd;eiben foHte. et)e inbeg biefer 3lu§fc^u§

Sufammentrnt, f)o6 ein neue§ faifcrlic^e^ 9Jtanbat bie 5lon=

fivtation auf, unb gleid^gcitic^ forberte ber Kaifer bie ©ele^rten

beg 2lu§f(^uffeg ouf, fid^ in ©utadjten jur ©ad)e ju äußern.

Unter biefen ©ntad^ten befanb fid^ and) ein foldic^' 9Knid)Iin?;

ey trat für bie Gr^altnno ber (jcbräifdjen Sitteratnr ein, mit

2(u§nat)nie einiger ©d^anbbüd^er. -DieS öntac^ten fant nun

burd) STreubrnd) in bie ^änbe ^sfcfferforn§ ; er neröffcntlidite

e§> 1511 unter ©d)niä()ungen auf 9teu(^lin unb begann, nad)=

bem biefer geantmortet, gegen idn §n prcbigen unb ju agi=

ticren, (Bs^ war bor 3tnfang eines rauften ©treiteS, ber in

einen langiuierigen ^ro^e^ einmünbete, unb biefer ^ro.icf?

lüurbe fd;lief5lid) jn 9iom im ^ai)xe 1520 ju Ungnnften

9^eud^Hn§ entfdjieben.

^nbe§ biefe ^Verurteilung mad;te auf bie Bcitgenoffcn nid;t

ben geringften (ginbrudf mel)r; beun Inngft fd;ou war bem

gangen Riuift üon ben ^umaniften eine ST^enbung gegeben

löorben, bie gu einer töblic^en 'Jtiebertage nid)t blojs ber nn=

mittelbaren ©egner Sfteud^IinS, fonbern ber ganscn ^^artei be§

alten fd) olaftifd)en <Stubium§ geführt ()atte.

Unter ben i^nmaniften Ijatte man balb erfannt, bafe bie

Tragweite be§ StreitCfo weit über bie gunädjft in Sftcbe ftebenbe

(iad;c l)inau!5reid)e ; unb inncrUd; be'o 2;rinmp()eS über bie ältere

'Jiid;tung geiüif3, nu^te man ben ^nll auio jur uoUen 3)einütignng

beö ©cgnerS. aBag nur I)umaniftifd) bief?, fdjarte fid) jn biefem

Bmecfe um 9tcud)lin; man fprad) gerabegu üon einem .Cocere

ber ^)iend;Uniften, unb fein Hauptquartier mar ber bumani=

ftifd)e .HreiS in (Svfurt.

3aiS biefem .^^reife erfolgte 1515 unb 1517 ber uer=

nid^tcnbc ©d)lag. ^s" biefen 5S'it)ren erfdjienen bie Kitistolac

obscurorum vironun , crbid)tetc !ik'iefc üou 3lnbängern ber

alten ^Kid)tung an Drtunn WratiU'J, ben beftgebilbcteii rubrer

ber iiölncr. ^m fdjredlidiften .Svüd)enlntein änfjern fid; l)ier
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bie Ferren fiangfd^neiberiuS , ^afenmufiu^, (Sd^eerenfd^lei^

feriuS, 33uutemanteUug, !Sottfopfiuä unb anbete über ©eutfd^^

lanb üerteilte ^^äujc. 9litc^ bcm Snt)a(t nad) seilen fie [id; im

(Jansen Jiegliciö ; fie [iiib elcnbe .^uiigerleiber, bie (Srfjiuelgen unb

^raffen über alleö fcf)ä^en ; fie fiiib, obgleid; ©ölibatnre, jebein

Sicbe'oabenteuer, befonberS aber ungefät)r(id;eu ^^erbältniffcii

5ugctf)an, gleidjinie iijr uergöttcrtcS ^aupt Drtraiu ©ratiibo in

ber ©ottin ^^fefferforn^ ein fidjereg <Bä)ä^ä)en gefunben f)nt.

(£§ max uner!)ört, ober genial, ^n ilöln fd)rie nmn

anf; bod) fonnte felbft eine g^tut von jylugfd^riften bcn erften

(Sinbrnd ber ©nnfctnuinncrbricfe nid;t roieber üerroifdjen. (B§>

blieb bei ber (ittcrarifd^en 3,sernid)tnng bc» alten llniücrfüät^3=

betriebio unb ber alten äi>if|en)d)aft , unb bie 5U)an5iger "^djit

fal)en überall t)unianiftifd;e Sieformen ber Uniuerfitöten, üor

allem au(ii l£öln§.

Unb längft fdjon roar eine ©eneration jüngerer §nma=

niftcn aufgetaudjt, bie ber errungenen äßiffcnfd;aft frot) bal)in=

lebte, ber bie ©toffnmffen flaffifdjen 2©i[fcn§ nidjt meljr rol)

üorlagen, fonbern abgeflärt in bem ©annnelbeden cntmidelter

gelebrter 2lrbeit, bereit jn lunftlerifdiem öcbraud^e. Sie

lüoüte nidjt mel)r blofe aneignen; fie lüollte leben in ber antifen

äi>elt; ha^ 2lllerl)eiligfte wollte fie fd^auen, nad;bem bie

$8orl)öfe in emfiger 9trbeit gereinigt inaren. ©ine 9iomontif

gleid)fam be§ !laffifd;en 3lltertuin§ luarb bnburd; lierauf--

gefüljrt; raie bie Sfomantifer bc§ 18. unb 19. Sal;rl)unberte

fi(^ jnrüdoerfe^ten in bie ^ocfie be§ ''Diittelalterso , fo be^

anfprudjtcn biefe jüngfteii .<0umaniften ein lljatfäd^lid^ey

ßeben in ber reinen ;Öuft ber 9tntife. 9lbfid;ten in biefcm

(Sinne maren fdjon frül; norljanben gemefen; bercit-3 bie

a^aganten be§ 15. 3fit)r()iiiibert§ l)atten ber ^nein^fe^ung

t)on SSergangenem unb Wegcniuärtigem nad)geftrcbt. 9lbcr

je^t erft lourben biefe Steigungen xiöEig Sebeuöljaltung unb

9Jcobefad;e; unb fo bcbcutenbe .<i^öpfe, loie bie t)aupt=

fäd)lid;fteu SSerfaffer ber SDunfelmännerbriefe, fd^rooren if)r ju.



198 Vm^eiintes 23 uc^. Dtertcs Kapitel.

©ie füf)(ten fid; ben 3llten je^t mä)t mef)r iiuterfegeii, jumat

fie in ber flaffifcfjcn Überlieferung ben roacferen gerniQnifd;en

i^önig ©Ijrenfeft (2(rioüift) unb ben ®ad;[enf)eräog ^ermann

(Strininiug) entbedt l)atkn
;

[ie I)ieltcn bnfiir, 33riefe jn fd)reibcn

beffer üielleid^t aU Cicero, fie wetteiferten in ber S)id)tung mit

^oroj unb 'Birgit, fie fud^ten im S)enfen ^loto unb 2lriftoteIe§

äu überpgeln. Unb anbererfeitä fd^auten fie mit religiöfer

^nbrunft auf gu beut ©anjen ber antifen Äultur unb badeten

fid) in bereu Seben ein bi§ gu t)albcr Sierctirung ber ©ötter

unb ©öttinnen be§ ^antljeon^. 60 oerloren fie ben 93oben

i^rer 3cit unter ben ?^üBcn unb würben ^oeten be§ ©enfeuio,

fauftifd;e Staturen unbegrensten ©rfenntni^triebe^, ^^Qntl;eiften

freiefter 2lnfd;auung. „®q§ ^innnekrftrafilenbe ^ener möchte

id; fd;Quen/' ruft Geltet einmal an§>, „erfennen möd^te iä)

ben Urfprung beg a)leere§ unb ber ßrbe, be§ äBinbeg, "t^c^i

9f?ebeIS, ber fdjueeigen äBoIfen. D fönnt id; bid; finben, bu

$l>atcr beg SIÜjo — allgegenroärtig , aHbefeelenb burd)roQltet

bein ©eift ben SBeltraum" K

?iatür(id;, ba§ einer foId}cn ^altloftgfeit beg @eifte^ fitt^

M)i 3SeriüQt)rIofung nur ju (eidjt jur (Seite ging, jumal mo
bem geiftigcn 2lbfenti^Mnu§ nid;t bie ooUfte g^reibctt lum

äußeren ©orgen 3U ^ülfe tarn. 2Bie üielc biefer ^umaniften

würben nidjt im Söec^fet von 9(rmut unb Überflufi ober an=

geftrcngtcn ©tubien unb fatjrenbem ^i^irtnofcntum, im fd;roan-

fenben ^eruf al§> ^auSlebrer unb "profefforcn ober ^offd)ran,^cn

unb ©etretäre, in ber 3lufreibung gegcnfeitigen ^nffc-? unb

blinber 33eri)öf)nung feiten^ SluBcnfteftenber nn ibrem Gbnraftcr

gefdjäbigt oud; nod; über ha§> SebenfHd^e ibrcr geiftigen ^a\

tung l;inQu§!

Giner ber früt)eften unb gtänjeubflen biefer Gntbufinftcn

ift (Sonrab (Selten, ^n ^raufen 1459 geboren, unftet non

Öngenb auf, ein ??anatifer aud) ber änfjerlid) freien 33euiegung,

fud)tc er ge(el)vte S^ilbung in Erfurt, ^lioftod unb >3cip,^ig, ging

bann nad^ l^toücn unb lernte bort ttaä bamalö in ^Toutfcblanb

» £cnj, ^ut^er S. 25.
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nod^ feltene ©ried^ifd;. ©d^on früt) aber jetgte er fi(^ cor oHem

aU eine ©id^ternatur ungesügelten aBolIeiig, überall 511 ^aiife unb

überaß üerttcbt, oon einer fd;n)ü(en ©innlic^feit, beren ©rgüffe er

mit eigenartiger 9iaiüetät feinen @ebid;ten einverleibte; f($on

im ^üi}ve 1487 ift er oom i^aifer g^riebrid; inJfiürnberg pm
®id;ter gefrönt morben. darauf folgte ein neueg ^Q^i^ä^^^t

nnru^igen Söanbern^ üon ber äßeic^fel h\§> jum 9tl)ein, furjer

Se^rtl^ätigfeit an ben t)erfd;iebenften Uninerfitäten ,
gelet)rten

©töbernS nad^ Haffifc^en ^anbf (j^riften , unb immer toieber*

()olter S^erfud^e, bie l^umaniftifd^en g^reunbe in a!abemif($en

SSerbinbungen ju einigen. @rft gegen ©d^Iu^ be§ ^af)r{)unbert§

enblid^ lie^ fid^ (Selten an 2Bien feffeln, unb l^ier, in bem be-

raegten S^reiben ber ^od^fdjule unb be§ faiferlid^en ^ofeg, ^at

er (eiblid^ au§get)alten, bi§ er, früt) oerlebt, im ^atire 1508 ftarb.

9leben (Selten fd^rumpfen all bie anberen fal^renben @nt{)U'

fiaften ber erfteii ^al^rjefinte be§ 16. ^a^rtiunbert^, aud^ foioeit

fie ®id;ter waren, tnä fleine jufammen. 9Jiänner, mie ^atoh

ßod^er (j]]f)i(omufug) roaren gemi^ poetifc^ begabt, unb nament-

lidE) (Sobanug ^effug gebot über ein nid;t unbebeutenbeS for*

male§ S^atent. 2lber bie ©onquijoterie be§ jungliumoniftifd^en

®en!en§ fprid^t fid^ ju be-uttid^ bei il)nen au§; ma^Ioä ift

i^re gemad^te Segeifterung unbma^to^ifjrSrabel. 5Die «Sd^rift*

ftetterei roirb itmen gum unroatjren ©port, unb bie t)o{)ten

^f)rafen if)rer ©ebic^te finb Kupplerinnen, bie fid^ an jeber*

mann menben, ber Vorteil üerfpridit. @§ ift ein Überfd^Iagen

ber perfönlid;en ©ouüeränetät in müfte 2öiII!ür.

9)iet)r ^alt befafeen unter biefer ©eneration faft nur bie

nun fd^on nid;t me^r feltenen Ferren oom ^bel, bie fid^

t)umaniftifd^en (Stubien roibmeten. Sei il^nen toirb bie

33egeifterung ber 2lntife gefül^It im 33orn eines gefeftigten

nationalen ©mpfinbenS; gur Unabl^ängigfeit gefeftet burcf)

äuBere Stellung ober ariftofratifd^e ©id^ert)eit be0 ®en!en§

gelten fie burd^S Seben, bie beutfd^eften SSertreter beS ^u=

maniämug.

®er ©lüdlid^fte in biefer ©ruppe roar oieHeid^t ber ©rof

t)on 9leuena|r (1491—1530.), feit 1524 S)ompropft gu ilöln
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unb Äanjler ber (n§ üor fiir^cm reaftionären ^od))6)nk. ^oä)

geboren, gab er fid^ einer faft fanatifdjen Siebe jum 2(Itcrtum

l^in, ot;ne bie ^cimat jn ucrUeren; reic^ begütert, rcar er ein

SJuiccn afler ©efinnnngÄuerraanbten, bie fein ^au§ aufjudjten;

oon pricfclnbcm 9Bil^ unb beifeenber Satire, fämpfte er ben

(Sjegncrn faft nnnal;bar mit ben fc^neibigften SBaffcn.

®er gröfjte 9IngeI;örige biefer 9iic()tung inbe§, au 3bea(en

uiib ^iit'-'i^'-'ff^'i freilid; nianuigfad^ über fie euiporragenb unb

fdiUefilicr) eine 9)tad;t unb ein äi)ille für fid;, luar Ulrid; von

pulten. Butten, geboren im ^ai)vt 1488, entfaltete ha^ 33e=

fonbere feiner 33egabung ctma fünfunbäuianjigjäl^rig, nad^ einer

uugUidlid;en S^flcnb unb wirren äöanbcrungeu burc^ ^eutfcl;--

lanb unb Stalten, bie ii)n jur 2luybi(bung eine§ beftinunlcn

33erufe§ nid;t t)atten fommen faffen. So üon üorufjcrein auf

liä) geftcllt, lieB er feinem ^ang jur ^nüeftiue, ,^ur jornigen

©atire, jur tapferen ^erüorfeljrung eines auggebi (beten Qub^

je!tit)i§mu§ ben freieften Sauf, för fdjrieb fd;on in jungen

^aljren beifsenbe ä^eriüüufdjungen auf eine i()n nid)t befriebigeubc

©aftfreunbfdjaft. ©r verfolgte ben ^erjog lUrid; üon älUirttem^

berg, ben ©d;änber einer ä^erioaubten , in fünf Sieben (1515

big 1519) mit iual)ren Ü^cu(enfd)(ägen beio äBorteS.

2lber balb rauc^fen feine ^ntereffen über ben Umfang ber

perfön(id)en unb litterarifdjen ©reigniffe Ijinau^?, bereu ©d^ranfcn

ben 33lid ber §umaniften ju begrenzen pflegten: ba^^ fojiale

unb politifd)e ©ebiet gog if)n an. 3'^^^ P^ieS er uod; im

^aljre 1518 in ein«m begeiftertcn (Seubfd)reiben an ^nrftjeimer

bie I;umaniftifd;en «Stubien; aber feine Xbätigfeit jeigte, bcifj

er fie nur a(§ C^5runb(age betrad^tete eine§ perfönlid;en, uon

atlcm 5loniicntioneIIen freien 2>erftänbniffeS ber (^Jcfellfdiaft unb

beö©taate:§, unb aU Wdtkl -^ur padeiiben lHu§fprad;e be!§ auf

biefem ©ebiete @ebad;ten. 3]or allem ba^S 9teid; 309 I)ier

feine S3lide auf fid;. Qn fd)arfgefpit3ten G^pigrammen ging er

auf bie 3.Wnetianer loS, bie ^einbe bec-^ .Svaifer^^, bie ben Sieg

beg bentfd)en Slameng in Italien tjinbertcn. ^n einbringlidjer

Siebe forberte er ein energifdje-j 9luftreten ber Suition gegen

bie dürfen, ^n ^Hiefen unb (i-rmaljnungen, in S)ialogen unb
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«Siniifprüc^en bcvüfirte er üenranbte 2tuf{ja(ien; bie äußere

©rö^e be3 ^ieic^es roor fein Traum. 'Slad) innen 311 ober,

in ber fojialen 33etrad)tung, roanbte er nll feine ©orge

junad^ft ber Hebung fcincS in ^Iserfatt geratenen ©tanbc§

3u; f)ier jum fe^tenmal §eigt fic^ ein dcfd^ränfter Sinn, ein

fd;neibenber SBiberfpnid) fonft fdjranfenlofen 2!enfen§ unb enger

©eburt. 2luf einem ^uc^t be§ fd^wäbifd^en 33unbeö gegen

feinen @r§feinb, U(rid; von SSürttemberg, Ijatte er ben frommen

9titter %van^ üon (Sidingen fenncn gelernt; mit it)m taufd^te

er j^reunbfd)aft um g^reunbfdjaft, unb beftügelt 00m ©enfen

^uttene fafite Sidingen jene grofaen ^^s(änc, bie ^ur fojiafen

33efrciung be» 3Ibe(§ füf)ren foflten, in äl^af;rf)eit freilid; beffen

politifd^e 33ernidjtung jur g^olge f)atten^

®oc^ ef)e Butten biefe fd^mersüd^fte enttäufdjung erful^r,

bie il)n au!§ 2)eutfd;[anb üerbrängte, I)atte it)n eine nod^ üiet

tiefere ©trömung erfo§t. ©d)on (ängft raar er, oerantaBt

burdj feine italienifd^en ©rfaljrungen, in fdjarfen @egenfa| jum

'^Hipfttum, gu feinem finangieden 2tu§faugung§ft)ftem, ju feiner

befretiftifd^en ^rari§ geraten; bei^enb, papft= unb fird^en=

feinbüdj lieB fid^ eine 2ln5abr feiner Dialoge oerncfjmen, cor

allem ber SSabiscu^. 9tun aber luar Sutt;er aufgetreten unb

t)Qtte ber bi^^fierigcn Äriti! gegenüber ber alten Äird^e eine

'iRidjtung anfc\ ^ofitiüe gegeben, auf bie ^Icgrünbung einer

neuen ^ri^mmigfeit. 3^rül)er alsi oiele erfannte ^utten ben

in bie Triefe bol;renben ©eift Sutl)er§; mäd^tig ift er von bem

©ebanfen ber ^yreilieit eine§ ©l)riftenmenfd)cn berocgt raorben.

Unb fo lief er lierju, griff jornegmutig in bie 33eroegung

ein unb üerfud^te fie mit ben 3lnfpriidjen beö Slbelg gu oer=

fnüpfen. (Sr fdjrieb nun beutfd;:

Satein id^ üor gefd^rteben l^ab,

S)a§ roar eim ^cbcn nid)t befannt:

Se^t fd^rei id^ on bag S[>aterlanb.

ßr fudjte 3?erbinbung mit Sutlier, er brad^ mit Sra§mu§, bem

falten, füljlen 93ianne, ber jur ^^crfon Sutljer^ fo raenig mk

1 «gr. unten £• 332 ff.
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511 feinem 2Ber!e (Stellung ju finben roufUe. (S-^ roar eine

eiitf)iifinftifd)e 3(nnäf)erung an ben @ebanfonfrei§ ber religiöfen

Dppofition, ein gvanbiofer ä>eriuci;, an ber fird)licf)en Steuerung

perfönlid) 3lnteil gu gewinnen.

©r ift mißlungen. Qn 2Bittenberg erfannte man frül),

n)Q§ ben Siittcr für immer von ber Sieformation fd;eiben

roerbe — töa§ lag it)m ferner, aU bie Beugung feinem

t)errifd^en 3d)§ unter bie Sbee ber 9ted)tfertigung burdj ben

©tauben ; raie entgegengefc^t bad;te er über ha§^ reformatorifd^c

^rinsip be§ Icibenben ©eijorfamS gegenüber ber Dbrigfeit!

©infam, 00m dldä)e üerfto^en, ber mi^gHidten Seroegung

beö 3lbelg gugett)an, innerlid^ fremb bem fiegtiaften 3Sorbringen

be§ (Söangeliumio, ift ^uttcn ©nbe 3luguft 1523 oerfc^ieben.

Jeutten war ber le^te gro^c ^umanift, fo oiete %ni)xex

ber Sercegung itin überlebt baben. 2Ba§ 3ißt ^er l)umQniftifc!^en

33eroegung fein fonnte , mar um bie 3eit feine'3 Xobe§ erreicht

:

bie Station Ijatte bie üaffifc^e 23itbung ber 3lltcn aufgenommen,

foroeit fie i^r ©tü^e jur GTreid)ung unb @r()a(tung inbiüibua=

liftifd;er i^ultur fein fonnte. ^n biefer 9tid;tung galt e§ fe^t

nur nod^, bie eingeleitete Seroegung gu fid;ern unb ju pflegen.

3lbgelel)nt ober mu§te ein weiteres werben: baä üolle 3luf=

gel)en ber begabteften ©öl)ne ber Station in bie Utopie einer

grunbfä^Ud^en 9?enaiffance. <Bä)on ^utten mit feiner beutfdjen

Sktur bat bie @efat)r mel)r raie anbere befeitigen belfen; fein

politifd)e5 unb fojialeS, fein nationale^- unb religiöfeS ^^^ntcrcffe

oerbinberte ilm, in ber formalen Pflege Jlaffifd^cr Günm--

rungen raefenloS ^u jerrinnen. '^n't^cm aber ^uttcn fid) furd^t-

loö unb tapfer auf biefen ©tanbpunft ftelltc, roieio er über ben

Humanismus t)inauS in bie 3w^n"ft!?^fragen feines 33oI!eS.

(Sis ging ibm auf, ba^ realere pcrfönlid)e ?^rcibcit unb bamit

audj umbrer .^umani-önuic bauernb nid)t werbe befteljen tonnen

ot)ne üöHige fiöfung beS ©eifteS t)om ©yfteme ber mittelalter»

Iid)en .Uivcbe: ha\] eine religiöfe llmwäljung bie inbiuibualiftifd^c

:iicwcgung ber ©eifter frönen unb feftigcn muffe. Sarum jaucböte

er Äutber ju, unb fterbenb nod; fal) er in baS freunblid;e unb

ibm bod; fo frcmbe iüanb jufünftiger ^-reiljeit bcS ©eifteS.
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III.

5lai[cr Waic Hefe im Sal)re 1515 ein anneblid; oon if)m

felbft bearbeitetet ©ebetbud; in jetin @£emptaren brucfen unb

beabfid^tigte, bie breiten Stänber einiger ß'j-'eniplare burd)

beutfc^e 9}tQ(er üerjieren gu laffen. ^erongejogen rourbe

l^ierju öor allem ^ürer, bann aber oud^ eine 9}lalergruppe, be=

fte^enb üibi ^an§ Salbung, ©ranac^ unb 2ntborfer. Q§> xoaxm

bie ijerüorragenbften ^ünftter, bie in beutfd^en Sanben ju finben

waren, benn ber jüngere ^olbcin, ben man oermiffen fönnte,

luar bamat'o erft adjtjebn '^al)ve alt. @§ waren jug(eid;, nimmt

man ben jungen ^olbein Ijinju, bie S^ertreter ber brei grof3en

«Strömungen, bie fid^ feit etraa 1500 in ber beutfdjen 3)ia(erei

entroidelt t)atten.

®er 9?aturali^mu§ be§ 15. 3ttljrf)unbert^5 fonnte, nadjbem

Sofalfarbe unb Umri^ bemeiftert morben waren, eine boppette

äi'eiterbitbung finben. ©ntweber man ging auf bcm ein=

gefd)Iagenen ai^ege weiter unb befdjritt hü§> ©ebiet foloriftifdjer

SÖirfungen, inbem man Sid^t unb ©efamtton natürlid^ gu be^

wattigen fud)te. Dber aber man ftedte fid^ bem bi§t)er natura

Uftifc^ @rreid)ten fetbftänbig in freier menfd;(id;er Slneignung

unb bamit ä>erallgemeinerung gegenüber unb entwidette au§

itjm eine ibealiftifdjc Üunft. Unb bic'c fonnte wieberum auf

boppcltcm äöege gefd)e(;en ; man fonnte fid; babei auf bie 23ei=

tjütfe ber foeben entfalteten italienifd;en 5lunft, ber italienifdjen

^odjrenaiffance ftü^en, ober aber man fonnte einen eigen-

ftänbigen 33erfuc^ mad;en auf freier germanifd^er ©runbtage.

2)ürer unb .^olbein tjaben eine gerntanifd^e unb itato^germanifd^e

^bealfunft entwidett ; 33albnng, ßranadj unh oor iljuen bereite

©rünewalb finb auf bie (Sroberung be§ i^o(oriftifd)en auSge--

jogen.

2lu!§ bem Seftreben, fongentriertel Sid^t unb allgemeine

^arbcnwirfungen in bie bi^()erigc Stufe be^ 'Jcaturali^mug

einäufüf)ren, ergab fid^ für bie 5loloriften bie 9fotwenbigfeit, bie

©trenge bcio scidjuerifdjcn Umriffc§ gu mäßigen, ben pnfet

breit gu füfircn, neben ben alten ftarfen, oft ungcbrodjenen
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g^arbcn ftarf gebrod;ene, fcfjidernbe unb flirrenbe g^arbentöne gu

fd^affen, einen 2tufbau ber ©nrftcüunfl in ftreng plafti)d)er

ober Qr(^iteftonifd;er £inicnfü[)rung ju ucrmeibcn unb nn bercn

(Stelle eine neue Hompofitioiiioart auf ©vnnb (jannonifd^er ä>er=

teilung ber fotoriftifdjcn gaftoren ju fe^en. ©§ finb bie aü-

gemeinen 9Jierfma(e aüer folonftifd)en aJteifter biefer ^c'ü. Unb

^anb in ^anb bmnit geljt bic Steigung, ben ©toff poetii'dj,

buftig ju bet)anbetn unb i^n, raenn irgenb möglid), in be-

fonberen Sid^teffeften oorjutragen.

©er erfte unb üieUcidjt mic^ gröfsefte 3)teifter biefer 9fid;=

tung mar tüiattljias ©rüneioalb, ein Sonberling, ber in ^Jiain^

unb 3lfdjaffenburg lebte, unb beffen ©pur feit 1525 üer-

fd;iüinbet. (Sein reifet SSennögen jeigen unter bem bi^M)er

georbneten ©enfmälerüorrat oor allen: ber Sf^"^)^""^^ 3lltar

ju ^olmar unb ein älVrf in ber 9)iündjencr alten ^^inafotljcf,

ha^j üoni itarbinal üon äliainj 3Infang ber äuian^iger ^alire für

bie (St. a)tori^fird;e ju ^alle a. 8. geftiftet raarb. ^ier roirft

©rünemalb innertjalb ber foloriftifd;en 2luffaffung nornel)mlid)

aU ©tamotifer; patl;etifdj, neroöf^ frampfl;aft biiciueilen ift

bie S3eiüegung ber ©eftatten; jeber 3)Ju0fel be§ ilörperg bient

ber 3Serbeutlidjung be^5 fünftlerifd)en 3wede§. ©aneben ge()t

ein nidjt immer abgeflärter 3ug in§ Xraumfelige, ^Nljantaftifcbo,

ber gelegentlid) be^ Sieblidien nid^t entbel)rt, roie in jener ^i^cr^

f)errlid;ung 9)iaria!c burd; (Sngel, roeld)e bem 5tolmarcr 3^^i[bcr=

frei§ angeljört. (Snergifd; betrat ber ^33iciftcr biefe neuen 'ii^cge;

fo mad^te er ©inbrud unb fanb 9iad)folger.

Sufa§ ßranad) fteljt in feiner fd)öpferifd)cn 3fit, bi§ etma

1520, mit förüneiüalb gciftig in enger 3.HTbinbung. Slolo-

riftifc^eg ©treben nad^ 9{aturn)abrl)eit, ©rö^e ber 2Iuffaffung,

Sieben^nnirbigfeit ber nad) rein nmlerifd)cn ?){üdfidjtcn gcbanb

babten iiompofition, ©rjäblungefunft, ^-rifcl;e, ja gelcgentlid)

Junior finb .^{ennjeid^en biefer erften ^eriobe. 6eit ben 3*-'itcn

ber ^icformation freilid), beren J^nbalt er mit gan.u'v Seele

umfafjte unb bercn AÜbrcrn unb g'i'^Tt*^" er treu geblielien ift

bis in ben Xob, ging (Sranad^ al^ jlünftler jurüd. iBx warb
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in bie Slgitation gejoc^en; bariim raollte er in§ @ro|e

roirfen, jumal er oon (ebljaftem ©rioerbÄfinu getrieben mar;

niaffenfjaft fodten ©rjeugniffe feiner SBcrfftatt auf bcm 3)iarfte

erfd;einen. (So roarb er jum 5ßerteger einer üon jatjlreic^en

©efcden beoölforten ^JJatfatmf , au§ ber un5Öf)üge 2Inba(^t§=

bilber unb ^^orträtg unb ^upferftic^e unb ^oljfc^nitte

ernfter unb farifierenber SIrt fieroorgegangen finb, freilid^ nic^t

minber ^arfteffungen an» ber ^^ibcl nnb ber l^eibnifd^eu

9)hjtI)o(ogie, bei benen c§> oornei;mIid) auf bie 33efriebignng

ber 2lugenluft be§ SeftetterS abgefefien roar, 3(bani unb @oa

etwa, ober bie ©ragien, ober S^ennC^bilber mit oerjeidjneten

j^örpern unb fdjönbädigen ©efic^tern, bie angeftodjenen ^pfet=

^m gleid;en. Unter biefer ^^tjätigfeit oertor bann ber 9Keifter

fi($ felbft; er tt)arb jum oberf(äd)Iic^en S)otmetfd^ be§ neuen

©(aubeufo, unb nur feiten nod; ert)ob er fi($, wie in beni

2lltarbilb ber SSeimarer ^farrEird;e, über ben ®urcbfd;mtt

fianbraerBmäBiger 2luffaffung.

^n Dberbcutfc^tanb traf bie 2Irt ©rüneroalb^ nanienttid^

in bem ©Ifäffer ^an§> Salbung, genannt ©rün, unb in bem

33aiern 9Ubred^t 2lItborfer auf geifteaüenuanbte ^ünftler. ^mav

waren fie beibe, unb üor adem 33atbung, felbftänbige !ünft=

(erifd^e 6()araftere; nnb audb l^at Teurer ncbenber auf beibe ein=

geiüirft. 3(ber glcicbuio^I (äf3t fid) i^r 3iiföinmenf)ang öor

allem mit ©rünemalb nic^t oerfennen.

?^ür 33albung, ber um 1476 geboren unb 1545 geftorben

ift, ergiebt fidj \ia§> beutlid; oor alkm an^ feinem ^auptroerfe,

bem 1511—1516 entftanbenen 3(ltar bcö Dome§ ju g^reiburg

i. S. @en)i§ ift ^ier bie ßinienfü()rung fefter, bie ^ompofition

vtaftifdjer, ai§> bei ©rüneroafb ; aber inner()a(b biefe§ begrenjten

9tabmcn^^ raaltet ber träumerifd;e S^i'tier be» Hotoriemug.

Unb in fpäteren ^al^ren tritt bieg ©lement, jugfeid^ mit einer

2(nIoge gum ':^^at^o§, gum ^umoriftifdjcn , 5um fonberbar

Stimmungcüoüen immer metjr Ijcroor, unb bie SSorroürfe werben

immer pb^ntaftifd)er , oon ber Sünbflut bi§ ju ben 2lIIegorien

ber fogenannten I)immlifd;en unb irbifdjen Siebe uub ju ben
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9)iotioen be^ ^otentanje;?. 3i't^l'-'^'^ übertntg ^albunq bic

neue ^>iid;tung auf bie graplnfdjen fünfte, befonber'? beii

^oljfdjiiitt. St fonnte babei on bie treffItd)o (T-ntundhnui

be^5 §ol5fd)nitte' in Strafebuvij anfnüpfen; nanicntli($ l^atte

I)ier ^anS- äi>ed)tlin bie für einen .sToIoriften bcfonber'? loert-

oollcn S^ex' unb ilicbrfnrbcnbrucfe fd)on meifterijaft gepffegt.

2Iuf biefer ©runblagc fdnif i^albung minbeften!? onbert^alb

^unbert S3Iätter, beren I'ürcr niand)e für gut genug biett, um
fie gleidijeitig mit feinen ^ol-ifdinitten §u wertreiben, nnb beren

fül)ne $i)antafiif unb rüdfid;t^Iofe aBQ^rl)eit§liebe nod^ l^eute

lounberbar feffeln.

©anj anber§ geartet ift SIttborfer, ber in 3?egen§burg

Uhu, um 1520 blübte unb 1538 geftorben ift. SUtborfer, ber

im Clbilb, im ^upferftid) unb im öotjfdjuitt gleid) ju ^aufe

toar, ift ber erfte beutfd)e i/anbfdiafter, nad)bem fd)on in ber

33ud)malerei ber -RegenÄburger Sd)ule niiif)renb ber erften ^älftc

be§ 15. ^nbrfiunbcrt^ ba^ ranbfd)aft(id;e dement eine große

Sebeutung gemonnen ftatte. S^at hat er rcenig reine :2anb=

fd)aften gefdjoffen, unb wo feine :2anbfd)aften Staffage jeigen,

liegt ouf biefer ber 9iad)brud; immerljin aber fpielte bie

Sanbfdjaft bei il;m eine anbcre Atolle, all bi?-l)er, unb nor

allem roanbte er auf \xe ben neuen Ä?oIori§mu§ an. S^abei 50g

er aber bie patlietifd) = p{)antaftifd)e 9lrt ©rüneroalbv unb aud)

:iklbungÄ in§ ^bpllifdie, böd)ften§ 3tomantifd)e, unb gleid)=

jeitig überI)ob er fid; mit einigen foloriftifd)en Si>enbungcn gern

eine§ grünblid&en Stubium? ber 9iatur. (?§ mar ber 9?uin

ber foloriftifd^en 9iid)tuiig; [ie oerflaute oon nun ah; Slltborfer

mar tl)r le^Uer aulgefprod^encr 9)ieiftcr.

Un» freitid^ mag c^ auf ben erften Wid fo fdieincn, al§>

bätte oon OJrüneroalb ein äBeg unmittelbar ^ur Kunft eine^

^{cmbranbt unb 9tuben§ fül^ren muffen; alö \)äüe bie ©nt=

luidlujig nid)t abbred)en fönnen. 5»"^^'^ ^^ ergebt ben ,vlolo=

riften auf fünft Icrifd)em Gebiete, mie ben Sd)inarmgeiftern auf

religiöfem: getragen oon ber t)od)mogenben '^•lut bei neuen

@eifte'?(ebenl nebmen fie Sntiindhingen ooraucs, beren fefter

Sefi(j erfl fpätereii (SJefd^ledjtern jufallen fonnte, unb fo grf)cn
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fie, füi)ne unb geiftreirf^e (Srftlinge etneg tommenben '^eitalttx^,

in ber eigenen Öegenumit fnid)tlo§ ju Ojrunbe. S)ie näc^ften

SQl)r5et)nte gcl)örten nidjt bem oorfrüfien .Rolorisnuie, fonbern

einem fünftlenfc()en SbenUsmuö, ber bie (5rrungenfdjaften bes

15. 3al;r{)nnbertv gu unoergängücljer Sd;önl)eit ausoreifte.

Sie !otoriftifdf)e 9üd;tnng naijm i{)ren 5(u5gQng oon ben

mittleren ©egenben besaiten fränfijc^en 33obcn5; ber Äarbinal

oon ^Jiainj toar il)r befonbcrer Öönner. iSon i)ier oerbreitete

fie \id) nad) ©adjfen, Sllemannien imb Saiern, aber aud) in

©arfifen toar it)r S^räger nod; ein g'^önfe. ^ätte fie in biefer

Urroüdjfigfeit tüoI)1 entfielen fönnen, roenn ifire SBiege bem

italifd)en ©üben nälier geftonben ^ätte? (S§> fd^eint fein

3nfall ju fein, roenn bie 3Sermäl)tnng be§ bentfd^en 9iatura=

liömuS beS 15. 3öl)rt)nnbert§ mit ber italienifc^en 9tenoiffance

am frül)eften nnb grünblidjften in 2lug§burg eintrat.

@ine befonbere 3lngÄburger 2Ralerei oon eigenem, in ^a^U

reid^en S)en!mätern überliefertem (E^arafter i)at eö oor bem

älteren ^an§> .^olbein fanm gegeben, ©rft biefer fc^uf fie

feit bem leisten ^aljrgcljnt be§ 15. ^al)rl)unbcrtg, bamnl§ etma

breifeig Sal)re alt, alfo in ben beften, pf)antafiereic^ften ^a^ren

be§ ^Dianncio. .©ing er bnbei oon S(^onganer au§>, unterlag

er oielleic^t aud) gelegentlich Äölnifc^en ©inflüffen, fo ftanb er

bod) balb auf eigenen g^ü^en. (Sr rourbe ein breiter Grjäliler

oon ^anbfefter ätrt, ber oor allem oerftänblid; fein rooHte unb

aud) ba0 ^iurlejofe nid)t fdjeute. Snbei roar er naio, roarm-

blütig, unbeforgt roegen l)ier unb ba auffälliger äBirfungen,

unb jeber Seleljrung offen. 3» "^i^i^^ fünft[ori[d)en ^i?erfaffung

erreidjte i^n, um etiua 1508, ber ©influß ber italienifc^cn

Stenaiffance. Sie 3Birfung roar merfroürbig. Ser ajJeifter

oerlor feine fleinen SarbariSmcn ; er begriff, baB bie Sßabrlieit

ber (2djönl)cit nid)t ©intrag ju ttjun braudje; er al)nte etioai?

oon "ber getragenen Söeiäfieit, bie 9?atur unb Äunft iu oer

'fdjmeljcn fud)t. Unb feine ©emälbe rourben ju 3fi'Ö'"f[c"

biefer äöanblung. 2öer bie j^rauengeftalten be^ ©ebaftian^--
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nltnr§ in bcr '3)iünrf)cner alten ^inafoti^ef (lotrncfjtct, bie fonfte

l). .^^arbaro, bic ammitige (). Cr(i[abetl;, ber luirb immer tuieber

fragen, ob er beim luirflid) ein 2Serf beg öfteren ^olbein üor

iid) fiabe: fo feiten oünftic^, 9iationaIe§ nnb (5-in()einufc[)e§ er=

jietjUd^ bilbenb nnb bod) nicijt bredjenb mirftc ber Umfdjiinmg.

Q§> finb bie g^üttermodjen (](eid;fam ber SSermätjInncj bentfd;er

nnb frember 3(rt.

S^er ältere ^olbein ift in feinem (Sd;affen über bie§ Scrf

nid)t l;inau§(]efommen. 3l6er tüoS unter ranl)er ^üQe bi^ljer in

i()m nefdjtnmmcrt (jatte, ba§ war barin and; entbunben: ein freier

Sdjön{;eit^^fnlt, ha^^ Streben nad; Ijoljen ^bealen ber f^orm, unb

ein ^^arbenfinn, wie er bi^Iier nur in ä^enebig gefunben töarb.

2tber fdjon mar ^otbein in ^an§ 53uröfmair (1473—1531)

ein jüngerer Äünftler unter ita(ienifd;em (Sinfln^ jnr Seite ge=

treten, ^n feinem S3itbnng^-gang n)iebert)o(en fid; bciimbe bic

(Jntund(nng§ftnfen ^olbcinC^: von Sd;ongauer nnb ben 3tMcber=

länbern §u ben Italienern: nur ba^ iljm ber äl>eg Icidjter warb,

unb baB er fid; löiberftanb^Iofer ber 9ienaiffance , namentlid)

bem (Jinflnf3 ©ioüanni 33ellini3 Ijingab. 9iidjt eben jn Önnften

feiner Äümft. föemiB geiuann er an ©inn für ben äi>oljllaut

ber färben unb ?^ormen, aber balb üernadjläffigte er bie l)arte

Ä'ontroUe an ber Statur, nnb bie ©efaljr ber Silbung eine«

einfeitigen, abftraften H'anonS trat auf — jum erftenmal ()ier

inncrljalb ber bentfdjen Gntiuidlung unter bem (Sinfln§ ber

italienifd;en S^ienaiffance. ä>ermicb fie ä^nrgfmair nod; ber

^auptfadje nad), fo üerbanfte er ba§ roefentlid; bod; nur einer

^){eil)e änf5erer 3iwif4)^'i^f^^i^»-'- ®c^t ^ß'" ^atjre 1510 würbe er

faft gauä für bie großen .«goljfdjnittwcrfe ivaifer l)ianmilian!3

in 3(ngriff genommen; er l)at bie ^^sovlagcn für bie meifteii

^ofjfdjnitte im äi>eif3fnnlg, im Xljcuerbanf nnb in einigen

anberen ^^sradjtiDcrfen gejeidjiiet. ^ajn fam feit 1515 eine

Scitwcilige ^kfdjäftigung mit ?Vaffabennm(erei nad) italienifd;em

5l^orbilb. T)a^i alki- l)ielt il)n uon eingeljeiiberor Ibiitin^^'it i^'i

Tafelbilb .^nrürf, bcr wo()l fonft bie '^ebentlidjfeiten ber 'O.ltanier

nidjt erfpart geblieben fein würben.

2)ie üüUe 'iserfd^meljung tlaffifd; - italienifd;er Ginflüffe
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ober mit beutfd^er 5!unft unter genügenber SSntirung germa==

nifd;er 3Irt brad^te erft ber jüngere ^an§> ^olbcin, bcr al§

©ot)n be!§ älteren gleidjnamigen 9)ialer§ 1497 in 2lug§burg

geboren tnarb.

.^olbein roar ein früIjrcifeS £inb, roie fo oft roefentUrf;

formal begabte 9loturen; fdjon im ^at)re 1515 fonnte er fein

eigene^ 33rot in Safel fud^en. ®r fanb e§ auf bem Soben

bcr reid^en 5Ct)ätigfeit, bie bort im 2tnfd)[u^ an bcn großen

I)umaniftifdjen ä^crlag ber ^yroben unb 2tmerbad^ im ^oljfdjuitt

l^errfc^te: alle befferen ©rudmerfe mürben fünftlerifc^ an§>^

geftattet. Unb er trat bamit §ugleid^ in eine t)umaniftifd;e,

ber italienifdjcn 9icnaiffance oerfdjmägerte SBelt ein; mir

raiffen, bo§ (gra^mug im ^a^ice 1514 nac^ 33afel gejogen roor^

Unter biefen Umftänben mar e§> für ^olbein üon großer 33e=

beutung, bafe er bie it)m auy ber 2ßer!ftatt feine§ 3]ater» längft

befannten g^ormen ber 9ienaiffance öffentlid^ ^uerft roenigften§

in ber nationalen S^edjnif be§ ^ol^fd^nittg anroanbte; er btieb

baburd^ ber geic^nerifd^en 5lunft be§ 15. 3al)ri)uubert:ä uätjcr.

Unb niemals, fo lange er in ®eutfd;(anb mirfte, ift er bem

^oljfd^nitt untreu geraorben: feine Silber au§> bem S^otf'oteben,

feine fotirifd;en ^Flugblätter reformatorifd^er unb fo5iaUftifd;er

9üd^tung, feine ^üuftrationen gum alten unb auc^ gum neuen

2:;eftament ftnb feinen ©emälbcn ebenbürtige ©rgeugniffe.

Satb freilid^ rcanbte fid^ ^olbein auc^ ber 3}lalerei gu.

Unb I)ier begann er, begeid^iieub genug, oor allem gu porträ=

tiereu. ©r geroann baburd) ben üieC(eid)t entfdjeibenbften 3"9

feiner fünftlerifdjeu ^^^erfönüdjfeit : mar fd;on fein ^ater ein

auägegeid^neter 33itbni§mater geroefen, fo borf er rootil at§ ber

erfte roatir^aftige ^erjeniofünbiger auf bem ©ebiete ber beutfd^en

53ilbniiofunft betrad^tet raerben.

S)arauf machten fid^, gegen 6nbe be§ gmeiten ^atjvjetiut»

be» 16. ^at;rf)unbert§ , oerftärft italienifdjc Gfemente gettenb;

ber alte oeneäianifdje (Sinfhifs ber 2lug§burger 3cit unirbe

überlptt burd^ ben ©iubrud ber i?upferftid;e a)iantegntt§ uiib

1 ©ie^e oben ©. 180.

fiainpred)t, S)eutf(^e (Sefc^td^te V.- 14
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ber ftreiig realiftifd^en unb bennod^ ibeaüfterten 3)Jaterei

Sionarbo^. ©;* lüoren ßricbniffe, lüeld^c bie Äünftlcrnatur

^olbeiiiÄ erft üollenbö entbanbeu; inbem er fie üerarbeitete,

gewann er bic Äraft gu feinen gröBten malerifdjen

<Sd;öpfungen auf beutfd)em 33oben, ben 3J?ilbniffen be^ 33oni=

facinS 2(nicrbad) unb ber ®orotJ)ea Dffenburg, ber ©olo==

tt)urner 9}iQbonna be^ S^^^^i^^^ 1522, bem 2lbenbnm{)l ber

33ofe(er ilunftfninmlung unb ber ©ormftäbter ^Dtabonna ber

3öf)re 1525— 1526. Unb nid^t minber fd)uf er im §ol3=

jd;nitt je^t ha§> $öd)fte, roa§> üjm erreichbar rcar. SBof)l nod;

ber erften i^ätfte ber ^raanjiger 3at)re get)ören bie 3*^id)nungcn

ju bem 2;otentan§ an, ber 1538 ju Spon erfdjienen ift. (J»

[inb Silber, bie mit oolf^tümlid^em ^umor, bod) alle früf)eren

SDarfteHungen burd; bie Äraft perfönlid^cr 3tuffa[fung über=

roinbenb, ben S^ob a(ä (Bk\d)maä)ev feient, nidjt im mittel=

Qlterlid;=abgefd;iebenen ©inne tran^cenbentaler Sluflje^wnö QÜer

fogialen Unterfdjiebe, fonbern mobern, oon ber fittlidjen ©r--

fal)rung bee ^age;! f)er. <Bo gei;t ber Xoh gegen einen ©rafen

an ünb fd;Iägt \i)n mit feinem äBappeufd^ilb barnieber, fo

reiBt er bem ilaifer bie Ärone oom ^aupt: aber ben armen

©reig fül;rt er, groar l)ö()ni)c^, bod; unter troftreidjem 3^t^J^i^=

fpiel jur erfet)nten 9tut)e be§ Orabet.

@§ finb bie legten großen SBerfe, bie ^olbein in ®eutfd)=

lanb üoUenbet Ijat. 9Bie mit ber S)urd;fütjrung ber 9ieforma=

tion in 23afel ber ^umani^muS abftarb, big felbft ßroiSmuä

ben äßanberftab ergriff unb nad^ j^^reiburg jog, fo unirbe and)

ber Äunft ber Sebeneobem entzogen, ^ie Slufträge blieben

au§>; 1526 roanberte ^olbein nad; (Snglanb. ,^ier ift er feit =

bem mit roenigen Unterbred)ungen bi§ ju feinem ^obe im

Saljre 1543 tt)ätig geroefen. !3)er (i-ntn)id(ung ber beiitfdjcn

Äunft war er bamit üerloren, fo fetir er aud^ ein beutfdjcr

l^ünftler geblieben ift, unb fo gern il)n, namentlid; 5u beginn

feinet englifd)en 3lufentl)alt§, bie l)anfifd;en Jlaufleute bei?

(Stall)ofg mit Slufträgen unJerftüt}ten.

Sn C^olboiii finbet ber (Sinfluf? ber itatienifd)en ^lienaiffancc

einen gegen ben gcrumni)cl;cii (^cift moljlübgeiuogenen IHui^brud;
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er fte^t auf bem SBenbepun!t biefer fremben ©intüirfung, bie

in ber Sinnet oor iljm nur ftoBraeife unb unabgeftärt, in ber

^unft nad) it)ui ü6ermäti)tig auftritt. SJcöglid) rourbe biefe

©tellung für ^olbein, lueil er, ganj in ber 9{id)tung feinet

3Sater§, nur tiefer beanlagt, burc^ fein eigene^ äöefen ben

Italienern fo üerroanbt luar, ai§> e§ ber gcrmanifdje (5}runb=

äjüxütttx nur eben nod^ §u(iefe. SBie biefe, befa^ er einen

überlegten «Sinn für hü§> gemeffen ^eroegte: barum roarb er

gum größten ^iftorienma(er be§ ^eita{kxz\ äöie biefe, fudjte

er in geiftrei(^er ilül)(e ben ibealen ^intergrunb ber natür^

lid^en formen gu geroinnen, inbem er ron bem Slugenblidlidjcn,

Sufätligen berfetben gleicbfam innerlich 2lbftanb naljm: baruni

roarb er jum größten ^orträtiften. 3»^efi Q^^r fo bie tiefften

Mc^tungen ber italienifdjen i^unft bei i^m oerrounbtf($aftlid;e§

3Serftänbiiig fanbcii unb su früt)reifer Klärung feiner ^unft

beitrugen, roar e§ natürtid), bajs aud^ iljre nüuber tief liegenben,

auffälligen ©igenfdjaften bei il)m 3uti^itt erlangten: ber for=

male ©d;önl)eit§finu, bie gefd)loffene Haltung in ber (Stimmung

ber färben, ©o roarb er jum felbftänbigen S^räger frember

Sluffaffung in ®eutf(^tanb, imb in feinen ©d)öpfungen oer==

förperte fid^ in germanifd^em ©inne üoüfommen jener itatie=

nifd)e ^bealiSmug, ber f(affifd)en ßinflüffen unb eigener Gut'

roidlung gleid^niä^ig rerbantt roarb.

©inen beutfc^en ^beali^mug^ au§ ber naturaliftifd;en

^ormengebung be» 15. ^al)vl)unbert§ fjerau» ju entroideln unb

bamit, ol)ne tieferen frembcii ©influfe, bie üotle §öl)e germa=

nifd;er i^unft biefe^ 3t'italter^ ju erflimmen, blieb ®ürer oor=

betialten. 6r ift barum ber eigentlich l)iftorifd)e Gliarafter unter

hen 9Jialern ber 3^^t; roir t)erftel)en iljn bcfonber^ gut; er

fprid)t uerncljmlid^ ju un^ voä) l)eute.

©ie 3]ürnberger 9J?alerei liatte fdjou einmal, im 14. ^a^x--

l^unbert, eine 33lüte erlebt ^ Unb ging barauf axid) \i)x fdjlidjtcv

1 ©. SBanb IV S. 29ö. 14^
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(Ef;araftcr, foroeit er m§> übermäßig ^axtt überleitete, mit bem

15. ^rtfji'biinbert üerloren, fo blieb bod; immer nod) reidje @mpfin=

bumj bei unoerfeljrter i1iatürlid)feit haz^ Äeniijcid;en fo Ijeroor^

rußenber i^unftiuerfe, tuie be» um 1420 eutftaiibeneii ^mt)of)(^eii

9Utare§. S'ann freilid^ mad)te ftd^ uieberlänbifd^er iiiib nieber=

rl^einifc^er Ginflufe auä) bier gettenb; ^an§ ^4er)benn)urff öor

ollem in feinem 1462 für bie 33re§(auer @lifabet(;fird;e beftetiteu

9Utare brad; if)m ^ai)n. 2)niiernbe 'i^ebeutuug erbieÜ er bann burd^

-iJiidjel ^^^obtgemnt, ber, 1434 geboren, feit fpätcfien^ 'üjtitte ber

fec^jiger 3öijre in Diürnberg arbeitete nnb bort 1519 geftorben ift.

9I>of)fgemut befaß eine trefflid^e S3egabnng für ha§> berb 6t;arafte*

riftifc^e; er fjätte tüot)I einen iDiittotpiinft oöUig eigenartiger

Äunft bilben fönnen. 3tttein l^ieran fjinberte i^n bie 3lrt

feineÄ (gd^affenS. 9?od; umfangreid^er aU Sranad^ entroidelte

er eine 9)ialn)er!ftütte jatilreid^er ©efellen, ja, ha er sugteid^

Silbfjaner war unb ftarf für ben ^olgfdbnitt geid^nete, fo er*

tüeiterte er fie ju einem 3ttelier für bilbenbe Äunft überbaupt.

9cun fam bie§ S3erfa^ren geun^ bem 9iümbergcr funftmäfeigen

Sudrbrud §u gute, fo ba^ er fo getoaltige Söerfe f (Raffen

fonnte wie bie illuftrierte ©d)ebelfd^e 2Be(td)ronit be§ ^a^re^

1493, aud^ mebrte fid^ ber ©rport fabrifmäf3iger ^Dtalereien.

5Da§ tiefere ^unftteben ber ©tabt bagegen mufete auf feiten ber

Ütaler luie auf feiten beS beftellenben 33ürgertum§ oer^adben,

unb felbft äöot;(gemut§ perfönlid^c älialerei erf^iett unter bem

Skl^Itau be» UnternefimertumS allmäblid^ einen 3«9 i"^ ^äuf:=

lid^e.

3Iu§ biefer 9Itmofpt)äre ift Saurer bt'i'oorgegongen. 3lm

21. Tlai 1471 geboren, fam er aU ^nabe von fünfjel^n ^abren

in bie <Bä)uU SBobtgemutg. @§ ift flar, iiia§ er ba lernen

fonnte: bae ^anbroerf. 9Iber ber l^^fjrjeit folgte bie 9Banber=

fdbaft. 58on 1490 bi§ 1494, oier lange Si^^re, burd;3og ber

junge ilia(crburfd) bie SBelt; er ging nad) linMicbig; er unir

in Aiolmar, o^nc inbe» ben gefeierten 3d;onganer nod) am
.^>reben ju treffen ; er arbeitete in Safet unb Strafjburg. 9Jad^

•Öaufo brad)te er an-? ber ®anberfd)aft bie Cbrfnrdjt oor großen

IKeiftern loie 3diongaucr unb llJantegna, einen gefdjarften
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^iid für bie 3iatur unb beit ju fefter 3l6fid^t a6gef(ärten

©rang, über bie Buföttigfeitcn ber natürlichen 3Iut3enraelt,

lüie fie bie ©nrfteüuncjgtoeife ber beutfd^en Äunft bisl^er be=

l;errfc^t fiatten, obgiiftegen burd^ ©rfenntniiS il^rer tieferen,

gefe^mö^igen SBilbung.

2Bie ober raar ha§> möglid^ otine oergleid^enbeö ©tubium

ber Sfiaturerfd;einungen , unb tüie bieS roieber ol^ne emfigfte§

@ingei)en auf jebe ©injetbcit? ®er junge ^ünftler mu^te be§

©anjeu balber üor allem bie Steile ftubieren; er mufete

ben ©ntiüicflungg^gang ber beutfd^en ^unft be§ 15. ^atir^

{)unbert§ nod) einmal tu gereifterer ^orm burc^teben, elje er fic^

imftonbe fal), fein eigentlidjeä 3^^^ ä" üerfolgen. ©o begann

er mit bem fleißigen ©tubium be§ 3ta(ften unb lanbfd^aftlid^em

Slquarellieren etnge|enbfter 2lrt; baneben liefen ^ier= unb

^fCansenftubien t;er; nic^t§ entging bem forfd)enben 2tuge be§

©eniug. S)arüber !amen beun bie erften SJiolaufträge ju furj;

fie follten rooljl nur ben Untert)alt für bie jung gefdjlofjcue

@f)e ©ürerg fidjern unb tragen teilroeiS gerabeju ba§ ©eprä^^e

ber blofeen 3Ber!ftatt. %ü§> fid^ l^eraug ging ber ilünftler

cigentüd) nur in 3ci<^nungen für hen ^oläfdjnitt, wo er, bei

aller ä^erraertuug feiner 9iaturftubien , bod; fütjn feine über=

quellenbe, nad^ Slu^ftral^lung brängenbe ^f)antafie tüalten (äffen

fonnte. 2)iefer ©eite feines 2ehen§> fd^afften namentlid^ bie fünf-

5;ef)n großen 33tätter gur 2lpofa(i)pfe, bie 1496 auf 1497 erfd^ie-

neu, ©enüge. 3lu§ ben naturaliftifd^en 3)tatftubien bagegeu ik%

fic^ üor 2(bfd)hiB il^reS auf ha§> ©ange gerichteten Umfong§

faft nur bie 23ilbnic-maleret a(§ frud^tbar auSfdieiben, fobalb

üom *:porträt 5unäcf)ft nur gegenftänblid^e SBal^rtieit oerlangt

roarb. ®ürer t)ot um bie '^^cnhe beiber ^n^rliunberte oiel por=

trätiert, u. a. fid^ felbft (ba§ befanntefte :öilb ba» in ber

(Sd;aube, 9)iünd^ner alte ^sinafotlje!) unb feinen 33ater.

©inige ^alire fpäter, etroo feit 1503, glaubte er fid^ ge^^

reift .genug — er ging in ba§ einunbbreiBigfte ^sa\)X — um neben

bem ^ol^fc^nitt unb Äupferftid), bereu Übung er eifrig mciter

betrieb, aud) an 5t;ofelbilber umfaffenberer 2lrt al§ perfönlid^fte

aiufgaben benfen §u fönnen. Unb e§ gelang. Sie Slnbetung
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ber SJiagier in ben Uffisien oom Saljre 1504 §eigt fd^on

feinen inbiuibneHcn Stil in ber fd)arfnmrif)cncn 3ci(i)»w"9/ i»

bem ftarcn ©efanitton, in ber befonberen Haltung ber GJeftatten.

Unb beutlidjer, freier, oodenbeter erfcf)einen biefe i^ennjeic^en

in bem 3bfenfran3(nlbe, bn§ ®ürer im ^abre 1506 für ben

^yonbaco bei ^Tcbe^dji in ä^enebig an Drt nnb Stelle gemalt

i)at (je^t beffcr, al§ geraöljnlid) angenommen mirb, erljalten im

©tifte ©traljüto ju i^rag). Siiß^cid; Ijaben biefe ?3ilber etroaS

perfönlic^ ©emeinfameS mit ben B^icljnnngen, ilnpferftid;en unb

^ol5fd;nitten bicfer Qdt, mit manchen 33lättern ber großen

^affion mie ber grünen ^^affion ber 2llbertina, mit ben ljerr=

lid;en ^upferftid)en ber t)ciligen 9{ad;t ober be§ erften ®ltern=

paare§, üor allem mit ben blättern be§ a)iarientebeng. ©ic

§eid;nen fidj ang burdj innige 3luffüffnng in beutfd;em ©inne;

fie gieljen bie ä>orgänge be§ religiöfen Seben§ in ben gemütüollen

33ereid^ be§ ©ittcnbilbS; fe^t bod^ im Siofenfrangbilb ber

^efuöfnabe auf bem ©d^ofee 9Jiarien§ bem ^^apfte ;^uliu§ II.,

nnb 9)iaria felbft bem £aifer Wia^ einen ootlen i^ranj

bnftehber 9iofen auf0 ^anpt. Unb fie finb gugteid^ 3ßii9"iffß

für eine Slbflärung be§ SJieifterS in ben oermorrenen ?^ragen

ber ^ompofition unb ber rl)i)ti)mifd^en Sinienfülining ; ber frülier

brängenbe Überfd^roallbergigurenift oerfd^iüunbcn, bie Harmonie

ber ^emegungen erftrebt, bie Äraft ber ©inbitbung gebänbigt.

greilid;: bie eigentlid)en ^^robleme be§ 9}ieifterg lourben

burd^ biefe ßeiftungen nur obentjer getroffen. 3ln fic trat

Xüxtv naä) einem längeren 9lnfentl)alte in ^scnebig üon neuem

lieran, geljoben burd; frembe (S'inbrücfe, befrudjtet burd; @e-

banfen= unb 2(nfd)auung§au§taufd; mit ben italicnifd^en 3)M*

ftevn, oor allem mit ©iooanni 3^^ellini. Unb er roagtc al§balb

einen grofsen Sßurf. ©eit Salären l)atte er in 3c^d[)ii»»9 ""b

ilupferftidj an bem ^^ema be§ erften (Slternpaar^ 3Lkrfud^e

5ur natuvaliftifd^en ^i)pificrung be§ nadten menfd)lid)en S{öv=

per§ gemadjt; je^t töfte er ba^ ^^roblem im Dlbilb; im ^oljre

1507 üoUenbete er ben 3Ibam unb bie (Soa ber 'i^srabogalerie

ju a)iabrib. .^ier finb bie 5vörper auS bem 3JiobetI öeran?
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gehoben; ber X\)Tpn§, ^a§ germanifd^e S^eal be0 9}^enf(^en tfl

geroonnen.

2l6er toor bannt alle§ erreicht? ©ine groBe ibeotiftifc^e

^unft ftecft i§r B^ßl f)öl;er; fie raiff (SinnItdjeS unb Unfiun*

üd;e§ oerfnüpfen; fie roitt bie SluBentüelt geiftüott nad;a()men,

fie oerMnben mit ben geinütlirf;en (Strebungen, bem ^inen=

(eben be§ SJienfd^en. .^ier tritt neben bal ^Ttipifd^c ber ©eftolt

bie %i)\nt menfd;lid^er ©eetengnftänbe , ntenf(^Iic^er ^ouflifte.

©d)on in ber ©djöpfung be§ erften SJtenfd^enpaoreg flingen

bei ®ürer bie mit biefen Problemen oerfnüpften ^orberung^n

an. Slbom unb ®oa finb nid^t btoB nadte Körper; fie finb

gugteid^ bie erften 9Keufd;en unb aU folc^e in ifirem ©d^idfal

ai§> 58erfüljrter unb 3Serfüt|rerin gefennjeicj^net- 3lber bo($ erft

in ben näd^ften 3Berfen verfolgte ^ürer biefe ^^'orberungen

weiter. SBä^renb er auf S3efteffung 1508 bie SJiarter ber

Se^ntaufenb, 1509 hen ^ellerfd^en Slttar, 1511 bog Sltter--

fieiligenbitb fd^uf, feffette if)n bei biefen 33tlbern cor allem bie

SBiebergabe einzelner ^erfonen, beren (St)arafter burd^ tppifd^e

©arftettung im ©inne einer d;oIerifd)en, meland^oUfd^en ober fon-

ftigen ^^omplcjion ju töfen wäre. 3" ^i^fe^ 3Rid;tung fonnte er

fid; nid)t genugttjun in ©tubien, bie fid^ nid^t btoB ouf Äopf,

^igur unb Haltung, fonbern aud^ ouf bie jeioeitS be3eid)nenbe

©eftaltung ber- ©eroanbung erftredten. ®ag eroig erneuerte

©ud)en aber fü!)rte it)n naturgemäß roieber ju ben fleineren

Sed^nifen, jur 3eid^nung für ben ^oljfd^nitt unb jnm i^upfer=

ftic^. ®ie SBenbung rourbe beutfid;, al§> er mit bem ^f^fire 1511

bie großen ^olsfd^nittfofgen ber 3(pofaIi;pfe, be^ 3)iarien lebend,

ber großen unb ber fleinen ^affion teils oon neuem, teiliS jum

erftenmal Verausgab, ©ie rourbe jubem au(^ äuf?erlid; na^e=

gelegt burd^ ben aJtanget an 3lufträgen für ©emätbe unb burd;

bie ie^t beginnenben großen 33efteIIungen beS ^aiferS 5J?aj für

ben ^otjfd^nitt ber (5t)renpforte unb be§ 2;riumpt)bogeng. 2lt§

für bie tieferen S^ede ®ürer§ geeignet ergab fid^ freilid^ nid^t

met)r ber ^otj^fd^nitt, fonbern ber ^upferftid^. (Sr bel;errfd^t ba-

^er, foroeit e§ fic^ um ben fünftterifd^en g^ortfd^ritt beS 9}JeifterS

^nnbclt, bie näc^ften Satire; unb ted^nifd^e ä^erbefferungen,
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HQuientltdö bie 33erbinbunp ber S^fitnft mit ber 5tunft bc5

förnbftid;e(§, geftattctm hier balb bie iiialcnidjften, fi(6er=

fdjimmernben ©irfuiuien in SCon unb ^iefe. @g ift bie S'^xt,

ha bie STieiftenDcrfe SürerS auf biejem ©cMete entftanbcn

finb: ber d)nft(id)e ^tittcr, ba§ reli(;iö»=germnnifd;e ÖegeiiftüdE

311 bem tieibnifc^ = froftftro^cnben 9?eiterftanbbilb be^ ßotleoni,

ber bie tieffte 9hilie ber ©infnm!eit atmenbe {). §ieroni)inu§

in ber 3eKe, bie traumljaft bewegte a)ieInnd)oüe (1513 unb 1514).

3nbel biefe 3lrbeiten, fo 'i)oä) fie [leben, fonnten nic^t

ben 3tbfdjIuB ber fünftterifdjen Sbeen beic 9)teifter§ bilben;

nur in ber Tafelmalerei, bem oornebmften aUer malerifdjen

Slu^brudsmittet, oemtod)te er gefunben ju werben. 2)ürer xoav

beffen oöttig inne geroorben, al§> eine längere Steife nad^ ben

9tieberIonbcn unb ber Umgang mit ben großen nieberrtieinifc^en

unb niebertänbifd;en 9)leiftern ber $8ergangenl)eit unb @egen=

wart in ben Sauren 1520—1521 itjn mit neuen Ginbrüden unb

frifdjem SebenSmut erfüllt tjatten. 33on nun ah fud^te er

bie Sbealifierung ber @mpfinbung§= unb ©trebungiroelt ber

(Sbarafterc im ooUen (S^Ianje ber ^yarbe. @§ mar ein ^id,

bog oielteidjt fd^on im Sitbni§ bebeutenber 5Dienfd[}en erreid;bar

fdjien; ba§ Porträt beö 9^ürnberger ^atri^ier» ^ol5fd)uber,

jeljt im berliner 9)Zufeum, giebt unter mandjen anbercn gleid^=

Seitigen Silbniffen bafür ben beften beweis. 2tllein e§ blieb

(}ier bocb immer nod^ etraag 3itföUige§, gleidjfam ^rrationelleä,

^rbifd^es; üoüfommen fonnte bie ganjeSi^ijpifierung hc§> 6t)arafter§

nur in ^bealgeftalten gelingen. Unb fo griff ©ürerS frommem

©emüt nodjmalg ein ^l'roblem ouf, ba§ it)n jeidjuerifd^ fc^on

feit langem bewegt Ijatte, bie Sarfteüuug ber ';?(poftel unb

(Suangeliften. §ier, in einer Siei^e gefd)idjtlid)er unb bod^

()alb tranSfcenbenter ^serfönlid^feiten , nid;t mel;r im fd^önen

Körper aüein, fanb er ben I)öd;ften ^Norrourf feiner i^unft.

Sm «gerbit beg ^al^re^ 1526 fd;enfte er feiner ^aterftabt

jum ©cbäd)tniö an ibn bie je^t in 9)tünd;en befinblid;en fog.

oier 2lvofte(, ^obanneö unb ^Netru^, ^^^aulu^ unb 3)iarcu§ auf

je einer Xafel. Sie üerförpcrn ba§ Ijöd^fte tunftlerifd;e ;;"sbeal

beä ajieifter^. ^icr ift in ber Xljat ba^ :üi"^^fcl)«^ ""^^ »odj
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ein @te{($ni§. 3lf§ bie oergeiftigten tlrti)pen ntenfd^Iid^er

3}iannigfaltigfeit bc^^ ^erfön[id;en treten biefe 9)iänner ba()er,

in feierltd^er ©infadjljeit, in t)of)em, propfjetifdjem ©rnfte; nid)t§

©emeineS reidjt an [ie; fc(6ft bie ©eroonber, bie fie umf)üüen,

finb in ben erfiabenen 9if)i;tl)men ifires g^oltentöurfg bem 2tn§==

brud bcy Innern bicnftbar gemadjt.

2)ie 2Ipoftel finb in iebem (Sinne S)ürer§ le^teg 3Serf.

2(m 6. Slpril 1528 ift ber gröt3efte unb beutfc^efte unferer

a)?afer üerfdjieben. ©ein Seben Tüur ein ununterbrochener

fünftlerifdjer Hampf gercefen; hoä) er fiatte gefiegt, unb

nod^ oor bem Seben^enbe roor if)m fein 9Bunfc^ geworben.

9(6er uninberbar genug: inbem er fein äftfjetifd^eg ^beal fid^

erfüllen fa(j, [leganncn fid^ neue ^kk oor if)m Quf3utt)un. ®ie

üon Sürer felbft oerfa^te 3"fä)rift ber 3lpofteItafetn enthält

bie SBarnung: „3lIIe roeltüd^en Dbrigfeiten in biefen gefal)r=

üollen ^eiku follen billig 2((^t l}ab^n, ba^ fie nid^t für ha§:

göttlid^e ^Bort menfc^Iid;e 3Serfüf)ntng annetjmen; benn ©ott

roill nid^tS gu feinem 23orte getljan, noc^ bannen genommen

t)aben. Sarum ^öret biefe treffUd^en oier SRänner, ^etntm,

QoI;annem, ^aulum unb SJlarcum!"

^nbem er feine fünftlerifd;en 3^^'^^ immer weiter ftedte,

mar Sürer fromm geworben in anberem ©inne, olg bie mittet^

alterlidje Äirc^e unb bamols moberne ©djmarmgeifter; inbem

er, eine religtöfe 9iatur, ben 9)ienfd^en auffudjte in feinen

liefen, mar er ber Sf^eformation Sutt;er§ nat)e getreten. 2lud^

für ben g^ürften im Sftcidje ber 5!unft fiatten fid; bamit bie

Probleme feinet 3^^^^^^*-'^^ /
'^^^ ^^ 5unäd;ft äftljetifd) ju be=

uiältigen oerfud^te, in§ $t;iIofopi)ifdje, 9teligiöfe üerfd)oben; er

fü()(te e^o innig, ha^ ba^ oolle aJiorgenrot ber neuen Si'fitnft

erft mit einer in fidf) feften Söfung be§ 9}ienfd)en oon ber 9Be(t^

anfdjauung ber mittetalterüd^en ^ird;e f)ereinbrec^en werbe.

©0 forberte bie äfti)etifd;e i?u(tur be» 3eitalter§ fcfbft in

iijrem I;öd;ften ä^^erftanb einen Reihen hei- ©eifte» unb ber Äraft,

ber bie ©d^ranfen be^ i)ergebrad^ten Senfen» jertrümmere.
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I.

®a§ ©efc^ted^t, au§> bem Sutfjer ftnnimte, faB fett Uroäter

Seiten gät) unb fräfttg im ®orfe SKöl^ra, am ©übmeftobtiange

be§ 2::f)üringern)atbe§, mie e§ fid^ bort norf) 6i§ §ur ©egenroart

er()aiteu Ijat: an ben ©renjen ber größten mittelbeutfdjen

(Stämme, ber 2^t)üringer unb ber j^ranfen, mitten im .^er,^cn

2)cutfd^(anb§ ftanb feine Stiege, ^er ntte Sutf)er gog oon

9)iö^ra md) ©iSleben; Ijier mürbe it)m, am 10. Siooember

1483, fur§ oor ajiitternad;t, fein erfter ©ol;n, 9Jiartin, ber

^iiformator, geboren, ^alb barauf fiebette bie ^^amitie narf)

Sltau'ofelb über, in bie I)üglige (Stobt be§ 3Jian:cfelbifdjen

©rafeutiaufeg. S)er alte Sutfier arbeitete bort als Sergt)auer;

bie Familie, ber ein reicher J^inberfegen juteit morb, näljrte

)id) anfang» fümmerlid;; oft mu^te bie a)hitter all il)r ^0(3

auf bem dindtn eintragen. 2l6er ber $ßater mar fleißig unb

()ie(t an fid;; fo gelaug e§ iljm rool)t; er ermarb fdjHe§(id;

jmei Sd^metjöfen, unb no(^ Ijeute ftet)en in ber ^auptftrajse

ber ©tabt 9iefte beS ftattlid^en ^aufeS, ba0 er fpäter erbaute.

Sie ^n^cix't) beg kleinen 9Jtartin, anfangt burd^ 3trmnt
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getrübt, Mieb bei bem 2i>efen ber ©Itern Qud; fpäter umbüftert.

®er i'atcr war ein furj angcbuiibciier, ftarrfinniticr ^^.'atriQrd);

bie 'Diutter, oon bcr ^Diartin ©cftctlt unb 3lntlit^, uiel(cid)t aiid)

einige 3üge be§ ©fjarafter^ ererbt ijat, le{)rte it)n groar ju

©Ott unb ben lieben ^eiligen beten, aber anSi ibrer Über-

lieferung ftanunt auä) ber ücrmorrene, üielfad; mit ikn-gninnn->--

fngen burdjfetjte ©ämonenglaube, beffen graue Sdjattcu ben

9(eforniator jeitlebcuy üerfolgt l)aben. Unb bcibo CS'Üern luaren

5U I;ärteftcr ^udji geneigt; oft erljielt ber tleine 93iartin um
geringfügiger Singe toiffen ©d;täge, auä) von ber 3)httter, bie

bem Itnaben gegenüber in feiner Söeife bie S^oQe etiim ber

jVrnu 3iQt Cs5oetf)e gcfpielt bat, bereu ©atte bem Sl>ater

Sut^er^ in öieler ^infid;t aijneüe.

3ur bcrben ^udjt be^ ^nufe§ trat früf) ein oerfcbrter unb

pebantifdjer Unterridjt; äliartin foimte nod; uidjt laufen, aU
er fd^on gur <Bd)nk gebrad^t warb. !Sd)(äge waren audj {){ev bie

SBürje be§ ©afein^; auio perfönlid}en (STfabrungon Ijat Sutfjer

fpäter einmal geäußert : uor 3fiten marb bie ^ugenb aÜ5ul)art

gegogen, ba§ man fie in ber Sd^ule 9)Järtr)rer gel)eiBen l^at;

er ift einmal au einem (Sd^ulmorgen fünfjeljumal l)intereinanber

geftrid;en roorbeu. ^m Saljre 1497 üertaufdjte 3)cartin bie

9)ian§felber Sd^ule mit einer 3)iagbeburger; ber SSater toollte

Ijod) mit iljm Ijinau'S; er foKte ein ©ele^rter, ein ^ux\}t roerben.

ä>on ^3Jiagbeburg fam bcr Sluah^ balb barauf nadj (Sifenad^,

t>ielleid)t be^ leid;teren Unterljalt^o miüen; jebenfall'o batte er

bier fein 33rot teiltnei^ fingenb um @otte§ millen ju ucrbienen.

Sennod; fielen jc^t bie erften IHdjtftrablen uuirmcren i^ebenö

in ba§ ücrftörte ©emüt be§ ^äucrfoljuS; er fam in 23e=

siel)ungen gu bem ^aufe bes^ Kaufuuuui» Gotta, unb beffen

^rau Urfula nabm fid; be^S ^serlaffencn an. Siiemale b^t

iiutbcr biefe äöobltljat oergeffen; banfbar \)at er fpäter bo§

^au-i gcförbcrt, mie er nur immer uernuubtc, unb gern citierte

er uor ben WcfcUen fcine!§ äiUttenbcrger Xifd)e^ ba^^ moblige lii^ort

ber 3^rau: „(S'S ift fein lieber Sing auf ©rben, benn g^rauen»

liebe, mcm fic fann gu teil luerben." Sno^^i*^ f'^'" i^utber
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burd; bie (Familie Gotta in 33ejiel)uiig ju onberen 23ürger'

famiiieu ©ifeuad)^, uamciitlid; fold)eii, bie mit beii ^mnsiö^

fonern bejo Drte§ eifrig jyreunbfdjaft IjieÜcn; Ijier mag er

QU(^ von bem ungtüdlid)en, fpäter eingeferferteu g^raiijigtaner

3ot)aun Ritten get)ört l)abeii, ber tTdjii bie (Sdjäbeii ber Hird;e

gerügt unb üon einem Sieformator geiuei^fagt t)atte, ber über

ein HleineÄ erfdjcinen werbe.

3Sier '^aljie barauf bejog Sut^er bie Uniücrfität Grfurt, im

6ommerfemefter 1501 ift er immatrifuliert roorbcn. ^uuq, nnn

enblid^ (eben^frif d^ , ein fongeiofrotjer ^^amerab, befanb er [id;

bamit in einem üielfeitig ftrolilenben 33rennpunft gciftigen

ßeben^. GrfurtS Slfabemie roar bomal^, roie mir ToiffenV auf

jener glüdüdjen Übergongsftnfe , ba nod) fröftige ©pigonen

ber ©d^olnftif in einträd;tigem SBetteifer mit ben erften Prägern

bCiS ^nmani»mn§ sufammeniuirften. <Bo mod^te 2nt()er junäc^ft

ben althergebrachten £rei^ pf)i(oiopi)ifc| = f d)oIaftifi^er Stubien

burd;
;
gern übte er feinen 33erftanb an i^rer gefeilten ©ialeftif.

3lber aud^ ben l)nmnniftifd^en i^reifen ift er nid;t fern geblieben.

Unter biefen Ginroirhingen fom ber 2l6fd^lu^ ber p^ilofopl)ifd;en

(Stubien l)eran; ju 3lnfang be§ 3al)re» 1505 warb Sutljer als

^roeiter nnter fieb^elin S3craerbern 3}iagifter ber freien fünfte.

3^un sog er nad^ ^aufe, fid^ fro§ ben ©Itern ju geigen; ber

SSater befdiaffte il)m für feine fommenben ©tubien al^balb ba§

teure Corpus iuris; er fat) iljn fd^on al§ fünftigen ®et)eimen

wenn nic^t i^anjler feiner gnöbigen Ferren von 9}can§felb; er

roar roillenS, i^m eljrlid; unb reid^ gu freien. ®a, auf ber

SKidreife nac^ ©rfurt, überfiel ben jungen 3)cagifter, ben fd^on

üorljer ber %oh eim§> j^reunbe^ erfd;üttert l)atte, ein jäl)e§

©onnerroetter; er fürd^tete ben tötenben ©traljl; unb in ber

2lngft bes ^obeiS gelobte er fid) bem Seben im Älofter.

Sutt)er I)at über bie Seroeggrünbe biefer ©tunben niemals

anberS alio furj gefprodien; fie finb ein 0et)einuiic> feinet

fersen» geblieben, älvar c§> ein leibenfd)aftlid;er S^ipwli^ mittel=

1 ©. oben S. 190.
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Qttcvlid^cn 6{)Qrafter§? fdxad) ber in ben 2;iefeu feiner Srufl

ranfd^enbe Buell re(i(]iö)en Sedeng :plö^(i(^ tjeroor?

2lm 17. S«It 1505 trat Sut()er in baS ^itofter ber

5Inguftiner = ©remiten §u ©rfurt. 3eine g^amiUe ftnd;te il^m;

ber ^ßoter, um gro^e Hoffnungen betrogen, l)at noc^ im ^al)re

1507 feinen ©oljn a(§ jungen ^sriefter nur mit älUbennitlen

rciebergefet)en unb iljni bei ber feftUd;cn 3:;afcl nad^ ber ^^srimij

ftntt mit 01ü(funinf(jfjen üielnieljr mit 58or{)a(tungen über bie

oernad^Iäffigten ^^flidjten be» oierten @ebote§ §ugefprod;en.

Sot ber Drben bem jungen 9)iönc^e ßrfa^ für bie t)er=

torene SSaterHebe? ®cr Drben ber ©remiten beä t). Sluguftin

mar, naä) oergeblid^en ä>erfudjen ber ^äpfte ©regor IX. unb

^nnocenj IV., bie regellos lebenben ©remiten gu rereinigen,

bnrd^ Slteyanber IV. um bie 2)iitte be§ 13. ^al)rt)unbert§ in

Italien begrünbet tnorben. 9iac^ ®entfd;(anb tarn ber neue

Drben fe{;r frül); bie urfunblid;en 9cQd)ri(^ten über feine S^er-

breitung beginnen fd;on mit bem ^abre 1256; unb mit feine

erften 3äeberlaffungen finb bie ©annnungen gu 0otf)a unb

©rfurt. Sm 14. Saljr^unbert ift ber Drben bann fel^r empor^

geblnf)t; man Ijatte if)n gern in ben ©täbten, feine '^rebiger

nomentlid^ roaren gefud;t; unb in £ürl IV. fanb er einen

freigebigen ©önner. ®iefe glüdlid;e 2lu§breitung raurbc im

15. 3a()rl)unbert freitid^ tcilroeife burd^ innere ©ärungen ner^

langfamt; aber in il^nen f)ob fid; au§> ber 9)caffe ber ilföfter

ein SSerbanb befonberS ftrenger Dbferoanj empor, bie fäd)fifd)c

Kongregation. 3" ^^^ get)örte neben ben 5!Uiftern gu 9)iagbe^

bürg, 9iürnberg unb a)iünd;en aud; (Srfnrt; unb im 3a(;re

1503 marb fie burd^ neue Konftitutionen nodjmatö in fid^ ge=

feftigt. ®oc^ fübrte bicfe 9tbfonberung ;;u feiner abmcid^enticn

2e\)xt, wenn aud; auf bie Settüre ber ^ibcl bcfonbcrcv ©emidit

gelegt marb. @l)er fönnte man oon einer befonbercn fird)-

liefen ^rayiS fpredjcn. ^nx ^dt SntberS maren bie 3tugn=

ftiner = Grcmiten ber fäd;fifd)en it'ongregation gmeifelSol^ne einer

ber ftrengftcn Drben; bie 3tefefe blübte in ben ^JJiauern it)rer

Klöftcr, uiib fie ging nidjt in blof? aufjercn formen auf;

6elbftpvüfung marb bem 'Jumiäen gur ':].iflid;t gcmod;t, unb
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{)äuftge Seicf;te galt ai§> nötig gur Läuterung ber grübetub

erregten Seele.

®a§ luar e§, xüa§> Snttier junäd^ft fud^te. Unb ernft nnb

freunblic^ l^aben i^n bie 33rüber, alä fie fein SBefen fotien, in

feinem Streben nnterftüt3t. Gr roarb be§ unfrud;t baren Gin=

fammeln» t)on Ääfen nnb (Siern entbunben; er ertjiett weitere

23ele{)rung; bie 6d;riften ber $ßäter unb ber großen Sebrer

rourben itjm Qufgetf;an. <Bd)on modjtcn bie S3rüber in if)in

einen fünftigen 2^I)eoIogen, eine bereinftigc 3iei-*be if)rey Drben^^

erblichen. 2luc^ alle 9Jiitte( berfömntüdjer praftifd)er ^rönunig=

feit §nr ßrringung be§ .^eilfo bnrfte er anraenben: ade 2Irten

maffioer StsSfefe, olle 3Beifen ber Kontemplation, oHe ©aben

f)öl)erer 9)cpftif. @r beachtete bie Drben»reget mel^r al§ pein=

Ii($, er faftete über baic 9}Ja§, er fafteiete fid;, er gab fid) enbfofer

^^erfenfung t)in, unb er tjarrte in ber 9iarfofe ber ^^'erjüdung,

bis bafe er glaubte, unter ben 6t)ören beringet ju fein: feine

2Berfmög(id;feit ber alten Kird;e gur 9ied)tfertigung in 3SolI=

fommenljeit blieb unerfd;öpft: „Sft je ein 9)iünd) gen ^immel

fommen burd; 2)iünd^erei, fo roollt idj and) tjineinfonunen fein;

baS raerben mir jeugen alle meine Kloftergefeden."

2lber ma§ Sutljer eigentlidj fudjte, fanb er nic^t. 9Seber

bie ©rmattung in 3erf(eifd;ung be§ Körper^, nod; bie oer^üdte

Seitraeilige ^Bereinigung mit einem pantljeiftifc^ oerftüdjtigten

©otte täufdjten i{)n {)inroeg über bie immer mäd;tigere 'Jorbe=

rung feiner Seele, ein perföntidj-bauernbeS 3>er(;äItniS gu (Sott

§u finben. ®ag ©egenteil gefdjaf): je me^r alle Wdtki ber

5^irdje fid; erfc^öpften, and; bie ber ©aframente unb üorneI)m=

lidj ber ^kid;te, in ber man ii^n nid;t üerftanb, um fo fd;red^

tidier warb bie (Sinfamfeit, bie ©ottoerlaffenljeit feiner Sage;

er trieb bem Slbgrunb ber Selbftüerjmcifhuig ju unb be§

:iÖa^nunt^e§. „2Bo nur eine fteine 3(nfcd;tung fam uon ^ob

ober ©ünbe, fo fiel x6) ba^in unb fanb meber 2:^aufe nodj

'Diirndjerei, bie mir f)clfen möd)te; fo Ijatte id) luni 6l)riftum

unb feine Xaufe tängft and) ucrloren. S)a mar idj ber elciibftc

^]Jienfd^ auf ßrben; Xag unb 9tad;t mar eitel Reuten unb
Sampred^t, Seutfdje ©efdjtdjtc V. 15
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SSergroeifetn , ba§ mir nieinonb [teuren tonnte." ©o fc^tc fiel)

ba§ iljm gleidjtüol;! unmittelbar geraiffe ©cfütjl feiner 216-

t)ängigfeit oon ©Ott je länger je mel)r in ?^-urd)t unb @nt[e^en

um: er bitbete fid) ßtiriftum uor, mie er auf bem 9{egen=

bogen fi^t aU rädjenber 3ftid;ter; er fannte itjn nur nod; a\§

„©todmeifter unb genfer" be§ ©erid^tS.

Sn biefer 9f?ot, ba er ©ott fud;te al§ eine if)m perfönlid^

nat)e, iJ)n perföntid^ erfüttenbe unb bel)errf($enbe liebeooüe

3}iad;t unb i^m fein SDlittet ber ölten 5^ird)e l)elfen foiuite,

i^n gu finben, ba raarb il)m bie 33ibel gum g^ülirer.

Sie mittelalterlid^en ©tubien Ijatten bie Sibel ai§> erfte

©runbtage aller 2;i)eologie längft auS ben 2lugen oerloren;

£utl;er Ijatte lange geglaubt, il)r ^^ert beftet)e nur au§ hen

^erifopen: ba „fanb ic^ in ber ii^ibcrei gu (Erfurt eine Sibel;

bie lag ic^ oftmals. Sa marb id) barin alfo befannt, ba^ i^

raupte, roo ein jeglid^er ©prud; ftünbe unb gu finbcn mar,

roenn baoon gerebet warb; alfo marb ic^ ein guter ^ei'tualiS.

Sarnad) laä iä) bie Kommentare ber ^äter unb Seljrer. Slber

id; mußte fie gule^t alle au§ ben 2lugen ftellen unb raegtl)un,

bieraeit id^ in meinem ©eroiffen bamit nidjt fonnte gufrieben

fein, unb mußte mic^ alfo mieber mit ber 33ibel würgen:

benn e§ ift oiel beffer, mit eigenen 2lugen fcl)en, benn mit

fremben."

©0 mar eine anf(^einenb fo cinfad;e ©rrungenfdjaft —
einfad) frcilid;, mie allei ©roße. Unb luie fdjlug fie ber miffen^

fd)aftlid;en 9)ietl;obe ber 3eit in§ @efid;t. Ser gefeierte ©rfurter

(Sd;olaftifer 33artl;olomäu§ 2lrnolbi von Ufingen trat SutbcriS

23eftrebungen mit ben SBorten entgegen: „@i, 33ruber -Diartinc,

maS ift bieSibel? "^lan foll bie alten Seljrer lefen, bie l)aben

ben ©aft ber 2öa^rl;eit auS ber Sibel gebogen; bie 33ibel

ridjtet allen Slufruljr an."

Sutbern brad;te bie 33ibel ticffte 9iul)e ber ©eele. 3^rei=

1x6) anfangt la§ er fie mit ^urd^t uiib Bietern, mit frampf^

l^aftcm ?Vorfdjen nadb ber 9)iöglidj!cit eigenen ^cilS; unb mie

mijiücrftanb er fie juerft, ba er mit ben Gegriffen ber f)cr=
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gebradjtcn (B^uUl)eo\o(\k an fte fierantrat! ©od; cnbfid^ fprac^

fie in il;rer eignen 3trt gu i()m. Unb fie fünbete if)m, toaS fein

t)eiBe§ ^erj erfcljnte: bauernbe @otte§fleiüiBf)eit, perfönUdje

@otte^^finbirf)aft im (53Iauben an bie in \i)V geoffeubnrte 2Bnl)r(jeit.

3)amit trat fie üor £ntf)er I)in nl0 bie einzige 3Intorität über

alle 2lntoritäten , and) über ben Drben«i)eiligen 3luguftimi§:

„3n bcr Grfte tag id) Sdiöuftinnl. S)a mir ober bie 3::f)ür in

gjoulo Qufgetljan inarb, bQ§ id; rannte, mag bie ©ered^tigfeit

be§ ©taubeng mar, ba roar e§ au5 mit it)m."

g^reilid^, nid;t in mot)lbefinierter ^larljeit, al§ ein niemals

bestoeifelteg ©efe^ errang fid) Sutljer ats^balb mit §ilfe ber

bibtifdjcn Offenbarung bie bauernben ^beate feine§ Seben§.

M§> 9)littelpunft einer neuen, bem mittelalterlid^ gebunbenen

®enfen oöllig entgegengefe^ten 2öeltanfd;aunng roarb bie neue

Sebeufcfraft übertiaupt nidjt ron iljm erfdjioffcn, fonbern erlebt,

nid)t au§ge!(ügelt, fonbern in taufenb ^ngften beö SBiberfpru(^§

erobert unb errungen, ©o raurbe fid) Sutt)er nur langfam,

unter frommer ^sftege teilneljmenber greunbe, namentlid) feine»

Drben§üorgefe|ten ©taupi^, feinet ^unbe§ ooll beraubt; unb

er felbft mürbe mofil in fpäteren Sfl^Ji^ß" fdjtoertid; tmftanbe

geroefen fein angugeben, mann er ben erften, menn audj oft

no(^ fturmburd;rcü{)lten unb ftünbli(^ roieber gu erfiegenben

gerieben feiner ©eele gefunben '{)ahe. ®o($ mag angenommen

merben, ba^ bie früljcfte ivri;ftattifation feiner reformatorifc^en

@ebon!en f(^on bem erften ^afirgetint be§ neuen 3ö^i*t)W"^ßi^t§

anget)ört.

^nsmifdicn mar Suttjcr im ^rül^jaljr 1507 gum ^riefter

gen3eil)t unb barauf in ben SBittenberger i^ouüent feinet DrbenS

werfest roorben, gugteid) mit einem Sel^rauftrag für bie in

aSittenbcrg im ^aljre 1502 begrünbete Unioerfität, bie einft=

locilen faum met)r mar, olg eine erweiterte (Stubienanftatt

feinet Drben§. ®§ waren feine ©reigniffe, bie in fein 2eben

tiefer eingegriffen Ijätten; im (Spätl)erbft 1509 roarb er fogar

nod^ einmal für einige ^ext naä) ©rfurt gurüdüerfet^t. 33on

bauernber ^cbeutnng bagegen roaren groei ©reigniffe ber ^a^re
15*
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1511 iinb 1512, feine 9ieifo nad) 9{om iinb bie Cnüerbung

bcr ^oftoriuiirbe ber {jeiligcii Sdjrift.

5ßon feiner Steife noc!) ?(lom Ijnt 2ntl)er oft gefprod^en.

fölcirfjiüoM loiffen mix nicl;t genauer, in luetdjcui 9Iuftrage

feinet Drben^^ er fie angetreten t)at; wir fennen aud) nidjt

it)ren gefdjäftlidjen SlnSgang. 2Bir Ijören über()anpt oon 2uÜ)^t

über Sanb nnb Seute nur wenige (Sinjiclt)eiten. ^n einer 3eit,

in ber bie £unft ber niobernen 9teifefd;ilberung entraidelt ju

werben beginnt, au§ Drten, bie oon jetier ber Seutfdjen ganje

2'eilnal)me fanben, erjöiitt Sut()er faft nur oon ben fdjönen

(Spitälern oon ^torenj, beni ambrofianifd)en ^Ite^fanon ju

gjiaitanb; nnb dtom, ha§> 9tom ber 9tenaiffance , ber mittel-

alterlidjen ^^äpfte, be§ alten Imperiums, beffen ©egenioart nnb

S>crgangenl)cit banmis nodj gan^ anber§ oielftinnnig rebete,

benn Ijeute, ringt i()m faum ein SBort ber 53ciuunberung ob.

3toar ftel)t er überroältigt oor ber unoergteic^Itc^en ©rö^e ber

flaffifd^en 33anten, aber unter loetd^er ®eringf($ätuing be§

gjtoberncn: „Stom, wie e§ je^unb ift nnb gefet)en loirb, ift tpie

ein tote§ 2la§ gegen bie oorigen ©ebäube," Unb ioa§ maren

itjm fdjlief3tid) fetbft bie 9?enquien ber ^al)rtaufenbe! 9lur ber

religiöfe ©ebanfe beljerrf d)te il)n. „©a id) ?Rom erft fQ(;e,

fiel id) auf bie ©rbe, l)u6 meine ^änbe auf nnb fprad): ©ei

gegrüfU, bu t)eilige§ 9?om!" 9lber loebe: löc(d) eine @nt=

tänfdjung wartete feiner. ®ie feine gläubige ©tabt ift jur

."0ure geworben, ©ie ^'riefter finb rafd) fertig mit bem ^anb-

werf; im ^ui Ijaben fie eine ^Hieffe gefdimicbet. Unb ^um

A^immel fdjreien bie 2'ljatcn ber '^.nipfte: „(5'e foH feiner '|>apft

geworben fein, er fei benn ein au§gefeintter, übertrefflid)er

Sd)alf unb 5Uifcund)t." Xaufenb Ginjelljoiten ocvbanben fid)

ju CS'inem (5'inbrurf; Sutljcr falj, wie arg, wie elenb bie Kird^e

gcioorben war. Hub e§ waren unauc4ijfd)lid;e (S'rfabrungen. ^wav

finb fie nocb cimnal, wenigftcn'3 gegenüber bom oberften C'^nupte

bcr itirdjc, glcidjfam untcrgetaud;t; bcr loyale i^cann fonnte
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fiel) ein ^ffji^fünft fpäter ben ^apft bod; sunäcljft nic^t anberS

oorfteQen, beim als trculjcr-iig unb gerabe, gleid) fi'^ felbft.

3iu ganjen aber blieb ber erfte ©inbriid: „'^^ lüoHte nidjt

biiiibcrttaufenb ©ulben bafür neljmen, bafe iä) nidjt aiid^ 9tom

gc[e()en (jätte; id; mü|3te mid; fonft immer beforgen, id) tljäte

bem ^-IJapfte ©eroalt unb Unredjt; aber "mas> rair fefien, ba§

rebcn rair'."

5Jiit biefem ©rgebniS roonberte Sutfier au§> ber ewigen

©tabt l;eim nad) bem fieinen äöittenberg. Ser (Segenfa^

fonnte faum größer fein. <Bd)on bie Umgebung ber Ijeimat-

üd)en ©tabt, bereu 9Befen noä) t)eute faft nid^t^ al§ baö 3^it'

a(ter bc§ 9ieformator§ roibcrfpiegelt, I)ntte ^u bem lieben§=

löürbig bebaueruben ^Jteim 2(n(a^ gegeben;

ßänbüen, Sänbifen,

S)u bift ein ©önbifen.

®ie Stabt fe(bft mar ein fd}mu^tge§ ®ur(j^einanber meniger,

mit Sel;ml;ütten befe^ter ©tra^enseiten, an§> beut einige beffcre

firdjlidje unb roettlid)e ©ebäube tjeruorragten; in if)r lebte eine

33eüö(ferung von etwa 3000 Seelen. Sutljer mufjte fidj barin

gleid)fam an ben ©reujen Jena* öfuntenc ber Älultur fiifjten,

als bereu 9)iitte{punft dlom nod) immer gelten fonnte; nodj

im ^af)re 1196 ift ber Saubftridj um $ßittenberg ein locus ab

infidelibus prius occupatus genannt roorbeu. 9tun mar freilid)

feitbem bie Sefieblung be§ DfteuS erfolgt, unb feit bem

14. 3at)r{)unbert roareu Sic^tiuelleu ()ö()erer 23ilbuug oon ^rag

unb ©rfnrt ()er aud; über bie S3innenlanbe jenfeitS ber ©Ibc

gebrungen. Qa oom beutfd;en ©tanbpunfte an§, h^n Stid auf

bie Siifii'ift gerid;tet, fonnte man fid; fdjon nerfudjt fitf)(cn,

äBittenberg nid;t fo )d)x ai^ an ben ©rensen beutfdjcr 33itbung,

benu t)ielmet)r aU im ßeutrum ber muttertänbifd;en unb ber

fo(oiiialen Xeiie ber Dcation gelegen gu benfen: unoerg(cidjtid)

üieC(eid)t für einen 3(gitator be§ ÖcifteS, ber oon Ijier au^^

\id) in einem mittleren Tiatcft nad) allen Seiten uerftäublid;

nmd^eu fonnte ^

©. ©enauereS hierüber imte» ®. 292.
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Unb rceitere SSorteife bot bie Sanbe§l)errf(^Qft einem

9)innne freien unb !ül)nen ©enfcn^. S)q§ §qu0 ber 2Bet=

tiner, ber alten g^ürften an Saale unb @l6e, l)atte feit

bem ©rraerb ber fäd)fifd)en ilurunirbe im ^a^re 1423^ einen

bemerfenSiuerten 2luficf)ninn(j (genommen, '^max l^atten um
bie 9)titte be^ 15. S^ljr^nnbert^ blutige S3erroanbtenfrieße

ftattgefunben, unb im '^a})xe 1485 loar t§> in Seipjig ju einer

enbgültigen S^eilung ber ©efamtlanbe gelommen, inbem bie

ältere Sinie ber ©rneftiner bie 5vur famt bem gröf3ten 2:'eil

^l)üringen§ unb be§ Dfterlanbeg, foroie bie fränfiftfjen unb

t)oigtlänbifcl;en Sefiljungen erl^ielt, loä^renb bie jüngere Sinie

ber Sllbertiner mit ?iorbtljüringen unb 9)(ei§en auSgeftattet

warb. SnbeS biefe Teilung raurbe für bie ältere Sinie, ber

auä) aöittenberg ai§> eine ber Stefibensen jugeprte, burrf; bie

^^erfönlid^feit be» §errfcl;er^ notfj jum guten ^eile mett geinadjt.

^urfürft g^riebrid^ ber SBeife erfreute fidj alä ein giuar cntfdjlnfi-

f($n)erer, aber oerftänbiger unb nüchterner ^olitifer allgemeiner

2ld)tnng im Sfieid^e; ergalt für einen ber erften ?5^ül)rer im 9iate ber

g^ürften; nidjt feiten fiel iljui bie SSermittlung entgcgcnftcljcnber

Seftrebungen gu. S)ag gab feinem ßanbe erl)öbte§ 3lnfe^eu,

um fo mcljr, aU er e§ trefflieb, ein guter §au§l)alter unb

^inanjmann, regierte, ©agu brad;te er ben religiöfen fingen

befonbereu 3Inteil entgegen. @r mar fronun im Sinne ber

3eit; unenblid^e S^cliquien bat er in feinem ST^ttenbcrger ^of^

ftift angeljäuft, ba^^ allen ^eiligen gemibmet mar. 9lber be=

mutig, mar er religiöfem 3^ortfd;ritt nid;t un^ugänglid) ; er

pflegte gu fagen: „2Baö umn fonft lieft t)on iiicltlid)en Singen

ober 2Bei^l)eit, bas mill id; moljl uerftcljcu; aber mcnn Öott

rebet, ba§ ift gu l)od;, ba§ ergreift unb ergrünbet nmn nid)t

fo balb." @§ mar eine ©efinnung, bie ben .shivfürften jnm

gögcrnben ^rcunbc lutt)erifdjen ©trebeng nmdjcn mu^tc, äu=

mal er ber ^örberung feiner Uniüerfität fid) auf^o lebljaftefte

jumanbte, alä bereu l)eröorragenber Seigrer Sutljor balb gelten

muBte.

' S?!ir. baniber $aniib IV ©. 412.
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^urs üor Dftern be§ ^atjreg 1512 toar Sut{)er t)on ^Rom

surüiJgefoinmen. Unb nodj einmal griff «Staupilj, beftimmen-

ber nt§ 6igt)er, in fein Seben ein. @r t)eran(a§te i^n, ba§

Doftorat ber ^f)eoIogie 311 erwerben, fe^r gegen feinen ur==

fprüngtid^en SBillcn; nocf) uicle ^ofire fpäter Ijat £ntf)er, ni($t

o^ne gelegentlid^eg (Seufgen, ben Birnbaum im ^ofe beg

SBittenberger Stuguftinerf(öftere ÖCgeigt, unter bem itim ber

fd^raere @ntf(j^hif3 entrungen roorb. 9?QcI)bem er aber bie

2Bürbe erfiolten Ijatte, lüibmete er ficf; ol^balb mit fiei^em

©ifer ber bamit auf i|n übergegangenen S^\i\d)t ber 2tug=

legung ber ^. (Scfjrift.

Unb f)ier raurben feine inneren Grfa()rungen jum erftenmal

naä) an^tn rairffam. @r fat) ah oon ber biSljer für ejegetifdjc

SSorlefungen üblid;en 3)tetljobe; er §ie(t fid; ni^t an bie i^om-'

mentare ber SOäter unb <Sd)oIaftifer; an ben Duett fclbft füfirte

er bie burftigen ©d)üler. Bo iaSt er in ben fommenben

^a^ren, roenn aud^ nod) auf ©runb be§ ^ejteg ber SSuIgata

unb raenn au^ teitroei^ no(^ mit attegorifc^er Interpretation,

über bie ^-^falmen, über ben 9iömer= unb ©ataterbrief, über bie

S3riefe an bie Hebräer unb an ^itug. ©g mar eine ^nberung,

bie £utf)er attein fd^on einen nie gu erfd)ütternben ©tjrenplal^

in ber ©efd^ic^te ber SBiffenfdjaften fiebern mürbe. 3lber roeit

roid^tiger roaten bie 3^o(gen für ben inneren 2(u§bau feiner

religiöfen Überzeugungen. Snbem er fid^ fe^t berufsmäßig,

ottfeitig, unter a}ZitteiIung an anbere, mit ber @rf(ärung ber

Sibel au§^ bem ^ern feiner religiöfen ©rrungenfc^aften l)er-

ou§ befd^äftigen mußte, flärte unb ermeitcrte er biefe felbft.

93ei biefer ^Irbeit, beim @inl)eimfen ber großen (grnte eincS

neuen, perfönlidjen unb unmittelbaren S^erftänbniffeä ber bib=

lifd)en ©d;riften mar Sut^er nun im roefentlid;en nur auf

fid) felbft geftettt; günftig mar nur, baß er fid; il)r ein faft

üöHig ungeftörteS ^al)rfünft Ijinburd; l)ingeben fonnte, l^öd;ften§

burd^ gefd^äftlidje Slrbeiten im ^ntercffe feine§ Drbeng unter=

brod^en. 3ll§ ©tü^e eigener 3lnfd;ouungcn trat il)m außer*

bem bie ©eifteSarbeit sracier feljr üerfd^iebener ^eriobcn frü=

^erer ürdjlidjer ©ntroidlung jur (Seite, bie ber fid^ bilbcn^
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hin römifd;en Äirrf;e in Slugiiftin, iinb bie be^ fpoteren '^litkh

alter^ in ber beutfdjen a)hjftif, Dorneljmlicf; in lauter.

Sic Schriften 9(ugnftin^ I;Qtte 2uÜ)cv )d)on fci)r früt) fennen

ge(ernt, bann aber anfdjeinenb eine ^eit lang jimidfgcfdjoben.

9hin nafjHi er fie roicber gur §anb, nnb er fanb fid^ mit if)ncn

ein;o in bem ^erau^tfein einer üölligen, riidijaltlofen per=

fönlid^en Eingabe an ©ott; el ift bejeid^nenb , ba^ er von

3lngnftin nid;t» lieber gelegen f)at, al§ bie i!onfeffionen. Sem-'

entfprcd)cnb roarb er fiiljn genug, bie 2^()eo{ogie al§ inbifferent

gegenüber jenen mittclalterlidjcn ©ogmen ju benfen, bie man
nidjt übergeugt gu erleben, fonbern nur äu^ertid; für wal)x gu

t)a(ten broud^te. S^^eologic mürbe it;m gum benntfsten unb

fonfeguent gur eigenen £cben^^fü(;rung angemanbten 33efenntni§

perfönlidjer 3iioerfid)t gur göttlichen ©nabe. 9Uier biefe ©nabc

erfdjien nun Sutljer nid)t — unb i)iermit ging er über 3tuguftin

f)inau§ — a(§ tfieoretifd; au§i bem Segriffe OiotteS gu er-

fdjiiejäen, fonbern t)iehncf)r al§ rein gefd;id;t(id) offenbar!

unb in ßljrifti 9Bort unb Söerf erreidjbar unb gu genießen.

„2Ber ©ott erfennen unb ot;ne ©efaljr oon ©Ott fpefuliercii

mill, ber fd)aue in bie ilrippe, i)ehc unten an, unb lerne erft=

lic^ erfennen ber Sn^gf^'öw 9}iaria So^n, geboren gu 33etl)=

(el)em, fo in ber 9)tutter (Sd;o§ liegt unb fängt ober am
ilreuje f)ängt. 3)arnacf) wirb er fein lernen, maS^ ©ott fei.

(Solches mirb alSbann nic^t fd^redÜd;, fonbern aufc-. nllerlicb-

lidjfte unb tröftlidjfte fein. Unb Ijüte bid^ \a vor bcn (jotien

fliegenben ©cbanfcn, f)inauf in ben ^immel gu ftettern o()ne

biefe Seiter, nämlid; ben ^errn Gbriftum in feiner 'OJienfd)()eit,

wie \i)n ha^) äi>ort üorfdjrcibt rein cinfältig(id) ; bei bciu

bleibe, unb la^ bid^ bie$8ernunft nid^t baüon abfüt)ren: fo cr=

greifft bu ©ott red;t."

3Bay 2ntl)ex (;ier in fpäterer Seit abget(ärt (ebrt, ba-§ mag

an bie Grfa(_)rungen [treffen ber ^aljxi, ha er über 'Jhiguftiii

t)inaug ^jTnuier fennen lernte. G^ ift ber über bie ^JJii)

ftif I)inuicgge()cnbc, inbciS immerl)in in flarer ^ortbilbung

mittelalterlicber .Uontemplation meitcr ocrlaufcnbc (S-infcbuf^

beutfdj rcligiöfer 2lnfd)auung übovbnupt, ber l)ier ^u 2'age
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tritt; unb niemnub fiat biefem ^i'ft^i^^i^'ifjfinQ !tarer SliiybrucE

fjegekn, als Sut()er felbft, iiibcm er ba§ oon iljin innigft ge-

liebte nujftifdje .^üd;(ein au§ bor 9)titte be§ 14. ^af)r(jiinbert§

„$i>ou redjtem Unterfd;eib imb 3Serftanb, roaS ber alt unb

neu 9Jten[dje fei, tuaso 3(bain iiiib lüaS ©otte;! 5linb fei, unb

mie SIbain in un» erfterbcn unb ßt)riftu§ erftetjen fall,"

unter beni 3:itel einer beutfdien 2;^eoIogie im Qo^re 1518 oon

neuem t)evau:oga&. ^ei biefem fpäteren 3uff^inincid)Qnge mit ber

beutfd;en Wa)\üt mar 2nÜ)ev freitid) meit entfernt uou ben

©fftafen be§ entl)ufiQftif(^en 3Jii)ftici§mu§, bereu ßeere er fc^ou

in ben erften Sol)^^"^n feiner Jltofterseit burd)fdjaut tjotte. 9]id)t

Q!cfetifd;e ©ottoereinitjung in ber ^ingeriffentjeit beg 2tugen=

blid§, foubern ftänbige ©otte^finbfc^aft in ber (3ünbenüer=

gebung burd; ®f)riftu§ mar fein 3ißl- „'Boldje 3iiüerfid;t unb

©rfenutni^ götttid;er ©nabe maä)ct frötjHd;, tro^ig unb luftig

gegen ©Ott unb alle i^reaturen."

©0 l^at 3Iuguftin bie ©rfenntniS, fauler ba§ ©rieben

be§ ©loubenS in Sutlier geförbert. 2lber raa^ Sutl)er unter

iljrer Unterftü^ung f(^uf, war bod^ ein oöttig 3^eue§. SBir

lernen nac^ Sutl)er ©ott nidjt fennen burd^ irgenb ein (Bv'

!enntni§prinäip ; ©otte^ ©afein tann nur offenbart, uid;t

beroiefen roerben. 3Bir fommen auä) nid^t p it)m burd; ein

2thzn ber ilöntemplation ju d^riftlidier SBerjüdung; mir er^

greifen ii)n baucrnb nur burd; perfönlic^eS ä^ertrauen §ur

^erfon (£l)rifti. „Serue 6l)riftum," fd;reibt ßutljer am 8. 9Ipril

1516 au feinen Jyreunb ©penlein „unb gmar ben ©efreujigten.

Serne iljm lobfingen unb an bir felbft üersmeifelnb fagen:

,2)u, ^err Sefu^/ l>ift meine ©eredjtigfeit, idj aber bin beine

Sünbe.'" —
Sutljer roor je^t ü\m 33 3al;re alt. (Sr \mx in ben

^al)ren, mo fid^ bei benfeifrigen 9)?enfd)en Überzeugungen

tlärcn unb fcftigen, ol;ne bod) fd;on jum (oijftem ju erftarren.

2Beld;e Stelle na^m ber neue, !lar ju 2:^age tretenbe i^ern

ber religiöfen Sebene^anfd;auung Sutljer!§ ein im QuQt ber ge=

fd^id^tlidjen (^ntroidluug? ©!o ift bie TOid)tigfte ^rage für bag

5ßerftänbui^5 be^ 16. bi^ 18. .^aljrljunbert^: benn in ber StiHe
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ber Grfurter unb 2Bittenkrger iltofterjetle (jottc fid), für un§ alle

nocl) (jeutc nnrffam, für bie le^tüergangcueu ^^a()rl)unbcrtc ent^

fd)cibcnb, bie cnbgü(ti(]e, t)orbiIblid;e (Sd)eibuiu] äraifdjcn mittet^

altcrlidjem unb nadjmittela(terlid)em ©eifte uoll^ogen.

^a§ Gljriftcntum, urfprüngHd) eine Se6en;§tjcaieinfc^aft in

beftinunteiu ainfd^IuB an bie ^rabitionen über ba^ Seben

et)rifti, TOor burd; ben Übergang an bie ©riedjen mit if)rer

au§gebilbetcn ^Ujilofopl^ie ju einer ©emeinfc^nft oor aüeni ber

Sel;re geiuorben. ®iefe Mjxc, von ben ©riedjen bogmatifc^

niebergef(plagen, toar raeiter in ber römifd;en Umformung be§

e{)riftentum§ pm ©efe^e erftarrt. 2tl§ ein ©yftcm gefe^lid^er

j^orberungcn , al§ ein ©rjeugnil §ug(eid; i)ödjftcr Kultur, voax

bann baö ßljriftentum an bie niebrig ciüitifierten 'Mikr be§

g)iitte(alterg, aud) an bie ©eutfc^en, gelangt.

i)tun Ijätte biefer 33organg an fid; fd;on sur juriftifd^en

58erfteinerung aud^ einer üoüfommen in g^rommleben oufget^en^

ben 9?c(igion füljreu muffen: benn ^Hefigionen I)öf)erer ilultur

tonnen fid; gegenüber niebriger ciuilifierten 33ülfern nur in

t)ierani)ifd;en, wenn nid;t gar befpotifd;en g^ormen gur ©eltung

bringen, wollen fie anberS auf Sitte unb ©(auben roirfen.

Um loie viel metjr mufete bie§ mit bem Übergang be§ an fid)

fd^on jurifijierten römifd^en g^riftentumg auf ba§ beutfd^e

9)iittela(ter eintreten! ^ie Seljre oereifte je^t erft red^t ju

einem Codex juris, unb bie ariftofratifd)e ^ierardfiie be§ 5.

big 8. Sfli)i;t)unbert§ warb abgelöft burdj ben papalen S)efpo--

ti§mu§.

älUe üerfd;ob fid) nun unter biefen SBanbtungen bie 3ln=

fd^auung üom 3"ftanb ber ^^rommen, von ber (Seligfeit? 2Bar

biefer Buftanb urfprünglid; rein inbinibuett gebad)t luorben,

als ein glüdlid;e!o Scben perfön(id;en ©ottoertraueuÄ, fo marb

er je^t objeftio üorgeftcllt a\§> baS burd; bie ^ird^e unb beren

faframentnle unb a^fctifdje 9}(ittcl gcunrfte Söutibcrbafcin ber

Visio Del. ^a mav jugldd) eine burdj bie gan,ie pfijd^o--

logifdje ©iiipofition ber mittelatterlidjcn 3\>elt aufgebräugte

9iötigung: mie folltc bie gebunbcnc ^Hn-fönlid)foit be^ 10. bi-o

15. 3al)r()unbcrt^> fvoittjütig aufftrebeu jur fubieftiucn £id;erfjeit
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ber ©otteefinbf^aft ! 2)ie a)len[d;en biefer 3eit ^\\d)kn ftatt

be[)eit bie objeftbe S3ür(3J(^aft äußerer 9Jiittel. Siefc ober

rul)ten in ber ^anb ber i'^irt^e. ^nbem bie '^rieflerjdjaft bie

Safrnniente oerroaüete in ber ^raft objeftiuer ©eligmadjung

für ieberniann, inbem fie 2lgfefe unb Honteiupiatiou al^ ^Jcittel

relifliöfer ^i'er§üc!ung ficf; einüerleibte unb retjelte, betierrfdjtc

fie bie niittc(aIterUd;e 2Beit; raie gu einer gütigen 3)(Utter, bie

aUe guten ®ahm öerteilt, fdjouten bie fiaien §u il)r empor.

®ein entfprac^ i{)re Gattung, ©ie forberte nidjt ©lauben,

fonbern ©efiorfmn; fie wollte nid^t bie 3luer!ennung inneren

©riebeng, fonbern bie g^ügfaiufeit i)alb unbeiouBter (^ilfteuä;

fie ()iett nid)t auf Überzeugung, fonbern auf 9iu^e; fie fannte

feine S^^ii^^öuen, fonbern nur 3Ji äffen.

®em allen roiberfprod; nun £utf)er. (Bv forberte ein

i^ert)ältni§ be§ Ginselnen ju Öott. @^^ luar ein Sßagnig, nid;t

benfbar oljne furd^tbaren ^^y^^^lpolt §n)ifd;en äBoIIen unb

©otten, of)ne anfänglid)eg perfönlid;e0 ©cl)u(bbeunif3tfein gegen-

über einem allgered;ten föott. Slber bieg 33cn)u§tfein , biefer

Broiefpalt fül^rte jur ©elbftentfagung, jur Seniut unb gu bein

ernfteften 3>orfa| be^ perfönlid;en ä>ertrauen§ auf bie göttfid;

geoffenbarte ©nabe aU bie tnirfenbe i^raft ber eigenen S^ugcnb.

©!§ raar ber fc^ärffte ©egenfa^ jur ©cligfeitstljeorie ber

mittelotteriid/en 5lird^e. ©ort al§ äliittel be» ^ei(§ bie fafra=^

mental, magifd; gemirfte ©nabe ber ilirdjc, ein bing(id;e§ ©ut;

l)ier bie fubjdtiüe, im eigenen, natürlid;cn (Srlebnis erfafjrene

©nabe ©otteö al^ eine^ äi'ater^, eine perfönüdje @rrungenfd)aft.

3n ber ^Ijat: perfonlid) errungen im t)öcbften ©rabe mar

ha^' 33er!)ä(tni!S 2uti)^x^ ju feinem ©ott. äöie oft ^atte er,

bcüor er ©emifjl^eit ber ©nabe erlongte, bem erbarmung§(ofen

götttid^en 9tid)ter in unenblidjer S^erlaffenljeit gegenüberge-

ftanben mit bem fauftifd)en äi^ort: äl'el;, id; ertrag bid; nicljt!

©ein ©elbft fd)ien gu gerfd^eüen Dor bem Unenblid;en; feine Seele

erfdjien il)m au^gefpannt mit Gijrifto, ha^ man il^re ©ebeine

gät)(en fonnte, unb es gab feine if;rer glatten, bie nidjt er-

füttt gemefen raäre Don bitterfter 33itterni§. Slbcr Sutber i)at in

bem immer mieberl^olten Ä-ampfe obgeficgt. Unb er fiegte
—
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erft baS üerfiuipft i(;n mit bem 6i)riftentum — mit ^iUfe bcr

bi6Hfd)en Cffenbarung. Gr roar ber Kämpfer ; Sieciier luarb er

burcl) bie 2BQffcn (^eid;id;tHrf;=göttlid)cr 'iH'vljcijsiing. iTa» ^h'=

bürfnig inbioibueHeu $ßerf)ä(tni[i'eg 311 töott luar ha^f Xh-

fpriinii(id)c; erfüüt raarb e^ burdj bie ()injiitretciibc 2i>irEimc\

bcio (S-uangcIium^. £0 uerbauben fid;, jciii relit]iöi"c'> T^afciii

gu ooHetiben, jroei ©trömunßcn: bie ber perfönlid;en Eingabe

an ©Ott unb bie ber 3Iufjeigling eine'o .'öci(^iücgc§ biird) bie

bibUfd;e Offenbarung, ^(jr (Srgebni'o luar bie protcftantifdje

^römmigfeit, ja bie beutfc^e 22eltan[d)aunng be^ 16. bie

18. Sntjrtinnbertg.

'Jiun fonnte aber bie erftere, rein inbiüibualiftifdje ©trö=

mung teid)t Sd;aben (eiben, ja gelegentlich abgefperrt roerben,

fobalb \iä) innerbalb ber graeiten fefte ''}}faffen cine§ gcrei=

nigten ®ogma§ anfbanten. ©io ift eine ©efaljr, ber bie ß:nt=

roi(f(nng ber eoangeIifd;en Äird}en nid^t entgangen ift. Sut^er

in feiner ^elbenjeit roar non biefer @efal}r meit entfernt. 9cod)

ftanb er am fiaren Cned ber 33ilbnng feiner Übcr,icugungen; nie^

mol^'fiat er bag von it)m frei perfönlid^ beigebrad;te Clement

nntcrfdjä^t. 3(n($ fanb er bei ooüfter 3(nmenbung feiner ^Jictbobe

auf gefd)id;tli(^em ©ebietc noc^ !ein S)ogma uor. (Sr batte iid)

nur an bie 33ibel ju galten; haB ^ogma aber ift fpater gebilbet

roorben, a(i? ber Kanon ber neuteftamentlidjcn Sdjriftcn. ^yür bie

Sufnnft aber (;at er fidj fpäter roenigftensc gelegentliclj mit bem

©ebanfen getröftet, bofe eine fortgefe^t erneute ^V'arbcitung

ber £d;rift jnr ftetigen ^Degeneration ber Ö(aubonÄanfd)anungen

gu filieren imflanbe fei: bog roar \{)m in feinen beften 'klugen

btirfen ber 8inn be§ ^^rinäip!l freier 3^orfd)ung. Unh auä) gans

aügemein roar er fpäter, unb erft red)t in ber ^^dt ber '^^ilbung

feiner :^ebenganfd;auung, roeit bauon entfernt, ba^o 'ii>efen bcio

neuen ©tauben^ uorneljndidj in abgeflärten l^el)rmeiiunigen ^u

fudien. Sag wiberfprad) feiner ganzen 3Jatnr; bae uuire i()m

äBerfbienft gerocfen: „äi.'erfe aber geboren bem 'Jüid)ften, ber

©lanbe (^5ott." 5lUeIme()r, roie bie religiöfe Übcrjeugung jebem,

ber fie bcfi^t, atg bie fid;crfte aller '^iMffenfcbaften gilt unb aU

bie encijflopäbifdje ©riniblage jebeg 'OJieinenC' unb .Oii'ibeln-S,' fo
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fiid^tc aiid) l'utdcr bcn (^kirinii feiner .kämpfe mit @ott nid^t in

irgenbiuclcftem boginntifd^eni lHbfd)(u§, fonbern in ben locitcn

'^rieben'oräumen einer attßcmeinen religiö^=ftttüd;en ^aünncj bec-'

SebenfS.

3>on fo ^of)em ©tanbpunfte auS' nutzte i^m ade §ierard)ic

alö ^inberni§ perfönlidj ^ reügtöfer Grra()runi] erfdjeinen, als

eine GerniernngC^trupp^ gleidjfam, bie ba burd^jubringen we^xt

jur ooUen Älarljeit ber ilinber @otte§. ^ür \ty\ fonnte barnni

bie Äird^e gnmbfä^tid^ nur aui benen 6eftefjen, bie an ber

^anb ber Cffenliarung in eigenem .viampfe @ott finben gefernt

{)aben, eine unfidjtbare, geiftige ©rfdieinung, eine Öemeinbe ber

^eiligen. Unb praftifd; fonnte er einen fd)(ecf;ten, fterb(id)en

9iaf)nien einer fold^en ©emeinbe nur in einer bemofratifdjen

Äird;enDcrfn[fung erfenncn.

^iefe ©ebanfen füfirten roeiter. Sin t)ergeiftigt=perfönlid^er

©taube bebarf feiner befonberen Scbenc'fjaUung überbaupt; er

ftet)t raeit über beni Seruf»getoirr biefe» Seben§. Se-iie^t man
il^n aber ouf bie ©eftaltung be§ Seitlichen, fo roirb er abehi,

loen er nur immer ergreift, ©o gerflie^t ba§ ^beal äu§er^

lieber fircbtidier 9>o[Ifomment)eit, ba§ ^beal ber legten ©enera^

tionen bcö iViittelalterS; ein jeglicher fann üoHfommen fein

uor bem 3SQter im ^immet. ®iefe 2BeIt ober ftef)t an fic^

iiufterbnlb ber ^HeHgion; iljrc £eben§gebiete unterliegen i{)r

nidjt unb nid)t ber .*>tirc^e. g^rei finb 3i^iffenfd)aft unb 8taat,

frei 33eruf unb G^e — ha^ 3eitß^ter fird;Iid)er Gmancipation,

geiftiger Säfutarifation brid)t an. Unb frei oor allem ift ba§

^nbioibuum in bem Sinne, bafe i^m gegenüber fein älUber=

ftanb bered^tigt unb erfolgreich ift, raenn ©Ott if)m jur Seite

fte^t. So ift ba§ (^rcif)eit§ben.ni§tfein jroar nod^ gebunbcn an

bie ©otteSoorfteüung bec^ neuen @(auben§, aber nidjt mebr an

bie ^ird^e: e§> ift felbftänbig geworben in ber ©nabe ©otte§.

I^a^i etwa finb bie roic^tigften , aber ^unäd)ft no($ feine§=

roegS uöüig beiiniBt gejogenen ^onfeiiueiijen jener i.\'bcn§=

anfd)auung, bie Sut^er um ba§ ^a^x 1517 t)egte. (Sx Ijat fie

fpäter mobl ootifommen erfannt; er f)at bie bittere ^i>aln"-

beit ansgefproc^en: „^d; i)abe bem ^'apft nidjt aüein bie
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'il1iifUnäiid)(\ foiibern niid) bio .^ctiro niu^cnriftoii imb biv? ^cx\

aln\i'bi|)\'ii." ^i""^"-"")!' '^bcr uuuibolti' er nocl) baliin imbcfaiint

mit bi'ii furd)lbnren C^iabcn, bio er im '^hifon triuv (5t mar

eine imunlicbc '^uitiir, imb iiifoforii fonfcroatin. CSr licf^ fiel)

nn bom perjönlidicii OJlücf bc^S neuen, ibm offenbarten (Joanne

Itnmci rtf'n'i(^en; er fübltc nnfnnn§ ntd)t bic 'inn-vflidjtunrt ,Mi

einer '|.'ropai\anba ber Tbnt (Uifun'balb feineö ij^rufe^j. CS'r bc

fafj bie felbflfid)ere ^^U'fd)eibenl)eit be-j Wenie!?. ^v l)at cinnml

bemerft, ein (Vite<s '.Ji'erf luerbe feiten misS ^V^cic^beit ober 'ü^ox-

fiditiiilVit nntenionimen; e^? muffe nlleo in einem i;"^rrfal ober

llniiiifienbeit lU'fdieben.

'Jlber fab er fid) ne^unnuicn ,sur Ibnt: - luie onber-:^ er

fd)ien bnini ber ^Keformntor. '3)ann mar cS> ibm neneben, baf?

er ftablbart fein Fonnle trob inniiu'n (Memiite'?, bafi feine 8i'"0i*'

fo mobltöneiib im (^Jefaui^, jum ueriud)tenben ^d)mert marb, ha)]

feine .'öer,^eniSuieid)beit fid) boiniernb enjof; in empörten iiauten,

mie fie bem CineUborn ber beutfd)en Spradie nod) nienmI-8

enlfprunc^en maven. (5o, ein 'iVJann feelifdjer .Uämpfe, beren

tiefeci .ai'eb il)n milb (icmad)t Ijattc im vviimten ÜH'rfeI)r, beren

enblid)er ^'m\ aber ibn bärtete im !•i^crtranen auf Wott, fnrd)t

lov^ unb (reu, fefleii .Hörper^S trot\ oller 'Jiadmnrfunji nnfinni(]cr

9lcifefe, trat er lunn .Siat beber bernb in bcn .U'ampfpla^ ber

(^UMueinbc, ber 'Jiation, ber '^.n'lt, ba feine Stunbe iiffonnnen mar.

IT.

^iir bie -'liifdjanniiiu'n Vulber^J, fomeit fie fid) um bie

^abre 15ir» bi'> 1517 abjuflären benannen, tonnte iunerbalb

ber Firdjlidien '*|>rajfi^ be«^^ 'Jllltai^^ faum iriienb etmav^ anftüfnc^er

oifdioiiieii, al*> ber ("'lebraiidj ber cnfriimente. ''Inf biejem

(•Gebiete oor allnu baite ficb bie ,<TircT)e oernnfun'(irf)t, inbem fie

bie 'Ji^irfunju'n ber c:atraiiieMte iiiiuier mai^ifdier uorfiellte,

iiuibrenb oon ibr lUeidj^eitiji bie iJ^ebiiuiuiuien , nuter beneu

bereu Wenufi ju erreid)eu mar, immer läffii^er (^'fafU lourbeu.

Tie Vebre oou ben iSaframenten (VPfelt'' nun in ber Vebre

lum ber t5nd)ariflie ab:^ bem .^^auptfaframeut; allijemeiu mxX-t)
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bo? 9?ief,opfer aU bie ©onne unter ben (Snfraincntcn gefeiert;

in il)m »011301^ \iä) bie ini)niicl)e '^HH-einigung tier .Uirrf)c mit

ßfiriftu^; in il)m gmiberte bcr '•^.U-iefter täglid; ben A^crrn tjeruor

nnb opferte il)n; i^m galt bax^ ^J-rontcid)iianic-fcft unb bie

3l&oration ber ^oftic. ^^raftifd) luidjtiger aber raarb ba§ Bafva--

nient ber ^u§e, ber 2tbfolution. Unb l)ier eben luar eine maffine

3luffQffung fdjon befonberc^ }vi\{) fierüorgetreten : bie ^^sriefter

Ijnttcn m^ 3luflegung geiuiffcr äufserer i?eiftnngen 5U abfoluieren

begonnen; ba§ luid^tigfte, für bie 9(bfo(iiiening notmenbigfte

©lentent, bie 9ieue, war in ber ^].'rari§ ^nrücfgetreten. 2)ic

iUrd)c loar bann ber ^^rari§ langfani and) in ber Schre gefolgt:

f(fion warb e§ auÄgefprodien, bajs ber '^^ricfter burd; ba§ $5u§-

faframent bie nnnoHfontnine dlmt in ooUfoinmiie 5U luanbeln

Dermöge^ Somit crbiclten bie fatiefaftorifd)en SSerfe ber

®u§e, bie bem Sünber auferlegt würben, eine ganj anbere

^ebeutung, al» bi^^er.

9hm fonnten biefe 9.i>erfe nad) altem 93raud)e ber gcrma--

nifd^en i^ird)e aud^ burd) anbere, SQJönd^e 3. 33. unb ^^sriefter,

norgenonunen werben, fallio beren ^fjätigfeit non bem 23üßenben,

jumeift burd; materielle i'liittel, gewonnen warb, llnb weiter

t)atte fid^ in ber Äird^e überbaupt bie Äieljre au^^gebilbet, ^a§

wie ßbriftu^ fo aud) üiele ^eilige mel)r üerbienftlid;e üi>erl;c

geti;an bätten, al§ notwcnbig war ju iljrer Seligtdt; unb bofe

bie Äird)e befugt fei, auB bicfcm <Bd)a^ über5ät)liger oerbieuft-

Iid;er 25>erfe an bebürftige unb reuige 3ünber gegen oerbältni»^

mä|3ig geringe 9tcmuneratiou (eleemosyna) abjulaffen. 5vrei=

lid) foüte burd) eine berortigc Überfdjreibung fremticr 'InTbienfte

nic^t bie unmittelbare ©etigfeit crfauft, fonbern nur 5eitlid;e

Strafe unb g^egefeuer crfpart werben fönnen. 3'^ biefcr ^orm

war bie :2c()re, fo ftrittig aud) nod) (ange eine Ülnjaf)! uon

einjelbeiten blieb, bod^ gegen Gnbe be§ 13. ^al^rt^unbertg im

wcfentlid)en cntwidelt; jufammengcfa^t würbe fie in ber (Srtrü=

pagante llnigcnituy be^ ^apftec^ Cilemeue VI. 00m 3ti()i'e 1349.

S)amit waren bie tl^eoretifd^eu 33orbebingungen beS 5lblaffe§

^ S3on Sodann Don ^af^; ogt. ^arnad, Sofimengefd^. 3'^, 504 9(mn. 2.

'X!k 2ef)ve noii bcr attritio tft bann im S^ribentmum fanoniftert morben,
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gegeben. Si^n^ßi*^ o'f^ß^ crroiidjfcn oiid) bic praftifcl)cn. ^jtn

frül)cren, natitrcürairtfdjaftlicljen 9)itttela(ter fiatteu Sdjenfmu^en

nii bie i^irdje im (Sinne uon fatigfaftorifdjen äöerfen nur in

Sanb ftattfinben fönnen; e§ Qah faft fein anbere^ ber Rixi^e

nnf(fonunne§ 3ot)tiin9§witteI. ^ementfpredjenb hatte bie fati§=

faftorifd;e ^rajiiS im ganjen einen ariftofratiidjcn Gljarnfter

beronf)rt; Sanbfd^enhingen pflegten immer größere Sd)enlnngen

ju fein. (Später bogegen, feit bem 13. ^aljrtjunbert, mürben

nud; Sd)cn!ungen in ©elb möglid); bie Itirdje bcburfte itjrer,

ha it)r fianbbefi^ mie ber be§ 2lbel§ im ©rtrog jurüdging; fie

fonnten in flciucn Saaten erfolgen unb mürben fo angenommen;

an bie (Stelle feltcnerer, ariftofratifdjcr (Sdjcnfnngen fdjob fid;

ber maffentjafte , bemofratifd;e Grroerb oon urfunblidjen SSer*

fd^reibnugen bo§ 3t6(affe§.

3n biefer g^orm mar bie 3lbla§pra3:i§ fi^on mit beginnen=

bem 15. Qalirijunbert oöüig entmidett; bereite ^uS flagt in

einer (Spnobafrebe be§ ^o^jf^^ 1405: „Stdtafjfrämer unb

33ettc(mönd)e plünbern I)aufenroeife burd; ungeljeuerlid^e g^efte,

burd)' Dorgeblid^e S:>unber, burd^ ^ruberfd;aften unb onbere

Iügenf)afte SSorfpiegehmgen ba!o 3?oI! au§>." 2Ba§ raollte aber

bie ^l^rariS biefer 3^it bcfagcn gegenüber ber (Steigerung, bie

in ben nädjften (Generationen eintrat!

5(n(af; ()icr3u gab nad; gemiffen Seiten I)tn gunädjft ba§

inuner bringtid)er entmidettc Sebürfnig ber i'aien felbft nad;

firdjdc^en ä^crut)igung§mittetn. ®ie geltenbe ^eit^ttjeorie bot

fudjciiben Seefen feine mirftidje Sefricbignng mebr; mit um

fo größerer ^^nbrunft ergriffen biefe baljer bie (Surrogate, mie

fie fomof)! im .^ultu§ unb beffen ^ormenreid)tum ali§ ami) in

ber 9Ib(af?praj.;i§ uon ber Kirdje bargcrcid)t mürben; ibr ^e=

bürfniö tjat bie 3Serbreitung unb ©urdjbilbung be^ SIblaffey

mefcntüdj gefteigert. Unb in berfelben 9{id;tung nujjite ba^S

oberf(äd)Hd)e .^cilcibebürfni^ ber i^eidjtfiiniigen mirfen.

^^Hir altem aber fpradjen l)ier bodj auä) bie finanziellen

33ebürfniffc ber Sixvdjt unb be§ ^'apfttum;? mit. 3m 14. ^a\)v-

bnnbert Ijatlc bic .Uurie uorncljmlid; bie .Hird)e gcplünbert; .bie

fon,^i(iarc ;i3emegung be§ 15. ^atjrbunbertä ift nidjt jum gcringfien
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getrogen von beni SBunfd^ be§ ^(eru§, fic^ ber finanäiellen

Itingarnung burd^ bie Äurte lüieber 311 ent,',ie^en^ Unb in

ber X'i)at i)atte ber £(erug auf biefem ©ebiete einige ©rforge

erreicht. 3m ganzen freitid^ blieb ber alte 3wftonb ert)a(ten;

unb fo !oimte ber ^leruS ba§ 33ebürfni0 empfinben, ben töeiter

(aftenben ®ru(f burd^ ftärfere 3(uebilbung be§ 2lblaffeä auf bie

Saien abguTöäfgen. 33or allem aber nal;men bie finauäieffen

33ebürfniffe be§ ^apfttumg felbft nod; gewaltig ju. S)ie groeite

§älfte beic 15, ^aljrfjunbert^ umfaBt rec^t eigentlid^ bie ^eriobe

ber 33egrünbung beä mobernen 5^irdjenftaat§ ; rüdfic^t^toS, l^in=

roeg über S)afein unb 3"tei'effen ber fleinen 9kc^barftaaten,

etroa im ©inne ber S::erritoriaIpoütif beutfdjcr g^ürften gur

g(eid;en Seit/ raarb er gefrf;affen. .^n biefen 5!ämpfen TOurbe

haS' ^au§i ber Sorgia groB mit feinen graueuüollen 5Dtitgliebern,

bereu Scfjanbtfiaten bie populären 5|3f)antafien über einen mieber*

fommenben 9iero, einen gufünftigen 2tntidf;rift übertrafen, bi§

bann gurüdfjaltenber unb lüürbeDotler ^uliu^ II. ein ßeitolter

t)erf)ä(tni§mäBiger dtuljt einleitete. 2lber ehtn unter ^uHu^
fticgen bie finangietlen 33ebürfnif[e bennoif; raeiter; e§ ift bie

3eit ber I)errli^ften ita(ienifd)en 9ienaiffance , 9?afae(g unb

9Jtic^eIangelo§; unb ©lang unb Safter, rufimooHe^ 93täcenat

unb meidjlic^er Suru§ erforbcrten nie gefannte (Summen. ©0
fpannte ba§ ^apfttum bie Tlitkl be§ ^[eru§ auf^ äu^erfte

on unb ging über fie I)inau§ an bie Saien. ^öpftUd^e 2lb(äffe,

früljer Slueim^men , raurben je^t üöllig gebräud^Iic^ unb jum

einfa(^ften ^anbgelb fittlii^er unb religiöfer 33enil)igung : eine

neue, fc^einbar unerf($öpfli($e ©elbquette brad; empor. „(Scbt

ba bie gro^e «Sdjeuer be§ (£rb!reife§," rief ^utten um biefe

3eit, „bariniien jufammengefdjteppt wirb, tüa§ in allen Sanben

geraubt unb geplünbert morben ift, unb in ber 3)iitte jenen un=

erfättlid;en itorinuurm, ber unget)eure Raufen ^yrud^t üerfd;Iingt,

umgeben ron feinen ja{)Ireic^en 2)iitfreffern, bie unä juerft ba§

33Iut au^gefogen, bann ba^ ?yteifd; abgenagt f)aben, je^t aber

^ ©. barüber Sanb IV ©. 396 ff.

Samprec^t, SDeutfc^e @efd;ic§te V.. 16
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an ba§ 9}lQr! gefommen finb, un§ baS innerftc ©ebein 5cr=

mahnen, unb jerbredjen, ma-i nod; übrig ift."

Slber bag 33eflinnen iimr ueriwcgen. S)er £leru§ mod^te 0^5

ertragen, roenn if)n bte Äurie beim i?ragen fafete: je|t raorb ben

Saien norf) ber <8ce(e gegriffen. Tddjt bic .'itircbc ak- I)ier^

nrcbifd;e 3(nftQlt, bie Hirdje aU ^eileanftalt geriet in föefabr.

®er ^umanift Sebel fprid)t e§ fd;on im Sal;re 1505 in feinem

2^rinmp{) ber S3enn§ anS': „ade ©rfpnrniffe ber 9{eid)en nnb

IHrmen frifet je^t ber fogennnnte 3Ui(aB: bie Seligfcit liegt

nnter einem üollen Badt begraben." £utl)er aber roanbte fid)

empört eben gegen biefe ©efal)r, bn§ ba^5 finanjiede ikbürfni»

ber ^nrie ben Saien ba^ ©eiüiffen abgrabe; c§ ift ber Slnfong

ber -religiöfen kämpfe beS 16. 9al)r^nnbert§.

^apft Seo X. t)atte jnm 33au ber ^$eter§fir($e einen großen

3nbitäiun!oab(a§ nu^gefd;rieben. ©einen ä^ertrieb für einen

großen 2:^eil 2)entfdjlanb'3 übernaf)m ber Äurfürft Slfbrec^t oon

9)iain,s. Giner feiner Unterfommiffare raar ^et3e(, ein Scipjiger

^rebigcrmönd), fitttid; bebentlid), aber rührig nnb berebt. ©r

begann feinen Raubet im Sal)re 1515, begleitet von ^enotl-

mädjtigtcn be§ ^anfeS iynggcr. Seine S'fjätigfeit erftredte fid^

namentUd; anf ben bcntfd)en ^Jiorboften; im ^erbfte 1517

fperrte er feinen i^aften ju Jüterbog unb S^^^^bft auf, nörblid;

unb füb(id) von '2i?ittenberg; bentlid^ merftc man in Wittenberg

ben entfittlidjenben (SinftuB be^ Xreibeuio.

Suttier mürbe tro^^bem, bei ber nad) innen gcroanbten

Strt feinet 3l^efcn:5, fd;roerUd) (Sinfprucb erboben baben,

bätte ii)n nicbt baju eine im '^^al)xe 1515 in feinem 2dm\ ein=

getretene 9Benbung üeranlaf3t. (Bv mar an ©teile be§ fränflid)cn

Simon ^einfe ftellnertretenber Stabtpfnrrer oon älMttenberg

geiüorben. ©a^^ neue iJtmt mar iljm anfange fd^roer gemorben;

nur mit 9Biberftrcben beftieg er bie ilanjel. 3lber einmal mit

ibm auögeföljnt marb er ein red)tfd)affener ^|>farrer; öfter'3

prebigtc er met^r al^i einmal om Xage, unb feine ^-reunbe

fpöttelten mobl feit 1516, ob er meljr -^sfarrer fei, ob meljr

^rofeffor.

Üon biefer neugeiuonneiien 3cite feines.^ !iIcUn-y ber,- al-3
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oerantiuorttid^er ^irt feiner ©emeinbe, tonnte er fid; bei bcr

inncrlidjcii, periönlicf;eii 3lbiücifung be» 3(b(af3trei6cu» nid;t

beruhigen. Gr fab, loie S^e^el im Tm serftörte, luoran er lange

gebaut; er fü()Ite am Ü^örper ber Öcmcinbe bie reügiöfe ^qx--

fe^iing. 2)a Ijiett c§> i^n nid)l iBx fprad; üon bcr itanjel

gegen bie 2lb(aBprayi§ beä ©ominifanerö; feit 1516 (äffen fid)

feine Si'arnungeu üerfotgen. 2lber fie Derfdjttcn bcc^ Ginbrud^^.

So blieb md)t§' übrig, a{§ anhexe Wdttei ber (S-iniuirtung ,^u

verfudien.

Sie 9Jiög(id)fcit fiicr^n bot Sutt^er« Stellung al^ ':|>rofcffor.

Gö war oft geübte Sitte, bafs gefeierte Unioerfität^tcfirer jur

Erörterung fd^roieriger 'Probleme ii)xex Sßiffcnfdjaft Xbcfen

aufftelltcn unb ju bereu 2)i!§putation bie (>3cgner auf beftinnnte

^rift einluben. 3cun loar e§ and) in ber ^Iblajjteljre möglid),

über eine ganje 3(n§a()t unfid;erer ^^un!te Xfiefen aufsuftellcu,

unb e§ loar fadjgemä^, in fie and) fo(d)e '^'uufte eiujube5ie()eu,

bie auf ba§ fittlid; .^cbenflidje ber IHblafiprari» (jiuiuiefcu, loie

fie geübt roarb.

9Im 31. Dftobcr 1517, am äJorabenb 3(UerI)ciligeu, fdjiug

ßutber mit 3f{üdfid;t auf bie 94 ^eftinnnuugen, iüetd;c Gr5=

bifd)of 3Ubred)t feinen Unterfonuuiffareu mit auf ben aSeg

gegeben tjatte, 95 ^(jcfcn an bie ''^^forten ber 2Bittcnberger

StUcrbeitigenfirc^e an; sugteid; oerfanbte er eine 3ln3ab[ üou

©jemplareu be;5 3(nfd^(agio al§> Giulabung jur Sioputation:

e^ roar ha§> bei1ömmtid;c ä^erfabren.

Über ba§ ^erfommeu i)inau§> aber gingen teitiüei§ ^ntjalt

unb ^orm feinet ^^^tafate». ^max jeigen bie S^befen im gaujen

nod^ rein fcbo(aftifd^eu unb fd^utgemäf^eu (Sbaraftcr; bod) fieg=

reid; äußert fid) bier unb ba fd;on bie fittlidje (S'utrüftung

über bie fpringenben ^^vunfte beä Unfug;?, unb bie g^oruui^

lierung jcigt gelegentlid) bereite ben fünftigen iBoIf-^prcDiger

unb 9Igitator. „®er burdj Setbftbilfe meint feiner Sdigfcit

geroif; .^u fein, bcr roirb eioiglicb ocrbammt fein famt feinen

i'efjrmeiftcrn. '^er -i^apft uiiil unb tann feine aubern Sünben^

ftrafen ertaffcn, als bie, bie er nacb feinem unb ber fircbiidjen

Sa^ungen ^n^finbcu auferlegt Ijat. :3eglid)er ßtjrift {)at, wenn
Iß*
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er in aufrichtiger 9teue ftef)t, üoUfommnen 3Ib(a§ oon ©träfe

tinb ©djulb aiut o^ne 3(b[aPriefe. S)od) foll man bariim

bcH @r(af3 unb IHnteit, beii ber ^^opft ocvleiljt, feinceiuegs oer=

ad)ten, lüeil er bie ©rftärung ber göttüd^en 3Sergebung ift.

Ser ronl;re (Bdja^ ber Äird)e ift [freilief) nidjt ber Slbtafe,

fonbern] ba§ aHertieiligfte ©uangclium ber ^crrlidjfeit unb

©nabe ©otteg. 'Man lel^re bie ßtjriften, ba^ bey ^apfteS

9)Jeinung nid^t fei, ha§ Söfen üon 3l6(a^ irgenbroie ben ©erfeii

ber ^armf)er3ig!eit gleid^juftellen. Man leljre fie, ba^, luer

einen ^ebürftigen \kf)t unb be» ungead;tet fein ©elb für

2(6IaB auSgiebt, bamit nid^t be§ ^sapfteg 9lb(a^, fonbern

®otte§ ,3orn ertuirbt. 9)tan Ief)re fie, ba^, wenn ber ^^iopft

ben ©c^ad^er ber 3lblaf3prebiger TOü^te, er lieber ben ^eter§=

bom TOürbe in 3(fd;e finfen laffen, al§> ba^ er auf Ä'often oon

Öaut, 3^Ieifd; unb Ä'nodjen feiner ©diafe follte gebaut luerben.

9Ber gegen bie 3Bal^rt)eit be§ apoftolifd)en aiblaffcö rebet, ber

fei üerbannt unb rerflndjt! äi>cr aber gegen bie mutuiilligen

unb fred)en Sieben ber 2tbla§prebigcr auf ber äßad^t ftebt, ber

fei gefegnet! 3« fagen, bofe baio 2tb(aPreu§, ba§ mit beg

''^japfteg 3Bappen gefd)müdt in ben i^'irdjen aufgerid)tet nnrb,

gtcid^en SBert ^abc mit bem .flrcuä 6f)rifti, ift föotte^Iäfterung.

©olc^e fredje Slblafsprebigt madjt, ba^ cl auc^ geleljrten -ütännern

f($roer faßt, bie bem ^-]]«pfte fd^nlbige ®t)rfurd;t aufredet 5U

erf)alten gegen bie böfe 9tad)rebe ober bie unjiDeifel^aft fd;arfen

(Sinroenbnngen ber Saien. ^iniueg alfo mit alle ben ^ropljeten,

bie bem 3>olfe 6l)rifti fagen: ^yriebc, ?$^riebe: unb ift bod^ fein

triebe M"

@§ finb bie erften fraftuotten ©ä^e beä 9?eformatorS

;

empört üerbammen fie ben 9Jti{3brauc^. 2)aö neue ©i}ftcm be^^

3lblaffeg an fid^ bagegen taften fie nid)t an. ^wax finben fid^

Stellen, bie 3lngriffe töblid)er 5lrt auf bie mittelatterlid^e Scbre

üom Söu^falrament entl;altcn, aber fie werben nod^ gegengemogen

^ 3"fa""»e"fteß»"ß einjelner XijsUn, mit ber Slbfid^t unncfä()ici-

2Dieber(<abe bcs Öe[amtfinnö in Siitf^erö SBürten, nad) ber Übcrfcjjuiuj

uon .Hniuerau (Üutfjcrö 2BcvIe f. b. djriftl. ^ani}, 1, 113 f.).
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burd^ anbete, bic ben 33efianb biefe§ (Sofratnent^ a(§ legal

uoraugfe^en. f^ern raar 2nÜ)ev nod) jeber ©djeibunq von

^^apft unb 5lird;e, nod; max er getreuer ^üter be§ nic'^t gemi§<

brauchten 33eftef)enben: noc^ fanntc er bte 5Ciefen feiner ©eefe

nid;t: nod^ roürbe er jebe ©eifte^oerroanbtfc^aft mit einem

SBefcl abgeiüiefen i)abeu , ber f(^on sroei ©enerationen t)or

il^m jeberlei 3t6IaB aU pia fraus gebronbmarft f)atte.

®er dunere ©rfolg ber Stfiefen überrafdjte Sut^er ood^

ftänbig; in üierje^n ^Tagen liefen fte burd^ ®eutfd)[anb. Unb

hoä) roar bie 3ßirfung erflärlid^ genug, ^n ber 2(6taBfrage

gipfelten alle 3Sorroürfe, bie von ben oerfc^iebenften Btanh-

pun!ten ^er gegen bie j^irdje erlauben werben fonntcn: f)ier

fanben fic^ bie frommen, eroig nad^ ^eil bürftenb unb nienmts

geföttigt, jnfanimen mit ben Sauen, bie ben Stbla^ unter

ftillem ©potte fauften, unb mit ben Patrioten, bie empört

roaren über bie 3lu§faugung be§3Sol!e§. Unb in roeId;enSoben

roarb biefe <Soat tfieologifdjen 3iveifel§ unb fittlid^er ©ntrüftung

geföt! Unter ben bünnen Bd)iä)kn ber 2Bol)lf)abenben unb

{)umaniftif(^ ©ebilbeten broute unb roogte e§ im ^ejenfcffet

fojialer Seibenfd^aften, fannen 33auerfdjoft unb ftöbtifc^eS ^roIe==

tariat geheimer 6rt)ebung nod;, auf§ öufjerfte empfänglich für

jebe 3luf(ef)mmg gegen gleid^güttig tnetdje 2Iutoritäten. S)ie

t)öt)eren ©d)iij^ten aber roaren tängft ooff (Spott? über i^irc^e

unb .^(eru§; bie entrüftete (Sprache £ut(;er? roar if)nen ein

neuer, intereffanter %on in geroobnter 9)tufif. ^a^u bie un=

enblic^ geroac^fenen 33erfef)r§mögtid)feiten ber 3eit, bie neuen

Sege be§ 91a(^ridjtenbienfte§ unb be§ ^anbet;?, unb als un^

erl)örter g^ortfd^ritt geiftiger 9Jlitteilimg ber 33uc^brud! Unb

all bicfe 9Jiittel oercinjelt fd;on jur gciftigen Bearbeitung ber

^)cation angeroanbt in ben politifdjen 9)ianifcften Maifer a)iaji=

milianS, in ber aftrologifd^ = falenbarifeben SSolfsotitteratur, in

ber ä>erbreitung üon Sd^riften ber Grbauung unb in ^üd;ern

einfac^ften litterarifd^en 3ßitoertreib§

!

Unb innerhalb be§ firi^lidjen ©ebietcS fetbft roieber ein

©tanb, bereit unb faft gejroungen, fid^ ber 9.>erbrcitung ber

3lnfd^auungen SuttjerS bcfonberS an5unet)men : ber ^^^farrtleru^^v
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9IuBerorbenttid) l^otte biefer ^lent§ fd^on feit beut 13. '^ai)X'

Ijitiibcrt gelitten unter ber befoiibercn Seid)tcrmäd^tigunn bcr

iüettehnönd^e: fie fjntte i(;m bie Seelforge in ber ©emeinbe

unterbunben. 2Bie ober roar feine S^Ijnticjfeit baini erft bnrd^

bie 9ni(nJ5främer geläf)mt töorben! ^atte bod; &ntt)er nur au§

trüben pfarramtlidjen ©rfafirungen I)erau§ gum 9Jiitte[ ber 3lb=

roet)r gegriffen! ^er Slnlaf?, ber i()n gum .^nnbeln jroang,

roar allgemeiner IHrt; allentf)alben erfannte ber 'ipfarrfterug in

>>^utl)er ben ä?crtreter feinet mangelnben Grfolges, feiner Se=

forgnig. So nafim er fid; ber ^^^ropaganba an unb brachte

bie 9tnfd;anungen bcr Iateinifd;en ^^efen in beutfd^er 3)iün5e

unter bie 9Jienge.

©0 üorbereitet, fo berbeigefübrt mar bie äßirfung ber

S^^efen nnüerglcid^lid;
;
fd^on bie 3citgenoffen fiaben ben S3egtnn

ber 3iefonnation üon iljrem (S'rfdjeinen gcred^net.

3u ber Don Suttjer au§gefd;riebenen münb(id;en Erörterung

ber 5rf)efen melbete fid^ niemanb. Unb mcnig roollte e§ befogen,

trat S^el^el mit fdjriftlid;en C^)cgentl)cfen berüor, auf bie Ijin er

gegen ®d)luf3 bec-^ 3«tjre!^ 1^17 an ber gegen ^Mttenberg eifer=

füc^tigen Uniuerfität gu g'i'onffurt a. D. ben ©rab eines tt)eo=

(ogifdjen ®oftor§ ermarb: nur bafi ber (Sdiritt Suttjer ju

einer (>)cgenfdjrift üeranlajjte, in ber fein grunbfäl3lidjer Stanb=

punft gegenüber %b\a^ unb 53uf3fa!rament fdjon beutlid^er

Ijeröortrat.

ai^idjtiger mar, ba§ gel)eime (Stimmen Suttjer uinnittelbor

aU ^äretifer ju bejcid)nen begannen. Unter i(;nen mad)te fid)

befoiiberv. bie bc§ ©oftor^^ S>^t)fi"" ^^ '^'•"'n ^ngolftabt bemerk

lidj, einey gcmnnbten, fittlidj aber nid;t fcl)r f)od;ftcljenben Tbco=

(ogen, bcr glcid^ :^utl)er an§i bem Sauernftanb beruorgegangcn

mar. Cbne äuf3crüd) ba^? gute 33ert)äÜiii§ ju Sutljcr auf.^u=

geben, oerbrcitcte ©d ()anbfdjrifttidj Scbmäljartifel unter bom

Xitel ber Obelisci ((Spiefedjen), momit man in ^anbfdjriften

iicrbäd;tige Stellen 5u be5cid;nen pflegte. Sutber antmortcte
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borauf mit ben ebeiifatt^ nur priüatim oerbreiteten Asterisci

((Sternd)cn), of)ne im übric^cu ben tiefen ©egeiifa^ ju crfennen,

in bcu ibn feine erften öffeutlicben Stu^erungcn nid;t blofe jur

^Jieinunti bcr 5?ird)e, fonbcrn aud; jum päpftüd;eu (Btuijk gebrod^t

Ijntten. ä)ichne(;r meinte er nod^ immer in feinen Xfiefen bie

reine firdjtidj-papftlic^e 3iiifi(j^t über ben 3(b(a^ cjegen fa(fd;e

fd)oIaftifc^e fiet;ren üerteibint ju ijab^n, üeretjrte nac^ roie oor

im ^npfte ben I)öd)ften 9{id)ter ber Gtjriftenbeit nnb lebte beS

©laubenio, er werbe nur für eine genauere 3(nff(ärung ber

^urie 5u forgen t)aben, um 9ied^t ju erljalten.

33on biefem Stanbpunfte au§> hatte er f(^on früt)er bie

xiiefcn an feine fird)lid;cn Dbern gefdjidt, bie fie na»^ 3iom

gelangen lieJBen. ä>on biefem (Stanbpunfte an^ orbeitete er

je^t hhi iliitte 9Jiai 1518 (Srflärungen ju ben ^befen au§, bie

er ebenfallio bem ^^Napfte jur HenntiiicMiabme beftinnnte. Unb
in bem 2Bibmung§fcbreiben unterroorf er fi($ nod^ ganj bem

^apfte, frei(id) unter ber 35orau§feliung , baf5 6briftu§ auä

feinem gemeifjten a)(unbe fpröd^e. „^d; fade ßurer ^eiligfeit

gu ^üfeen unb ergebe mid^ i\)v famt allem, ma^ id^ bin unb

i)ahe. $ßerl)änget QtiKW , oerliänget Xoh; faget gu, faget ah;

beftätiget, oerroerfet, roie Gud^ beliebt: (Sure Stimme roerbe

id; als bie (Stimme G^rifti anerfennen, ber in ©ud^ regiert

unb rebet," @^ ift bie Stimnning, bie in einem gleid^jeitigen

33riefe an StaupitJ roieberfefirt : „(Ebrifti Urteil crroarte id;

uom römifd^en <StuI)Ie p f)ören." SIber freilidb: follte ber

^apft nid;t ©b^ifti ©timme fofgen, fo ift öutber jum äi>iber=

ftanb bereit, unb tobe^^freubig fdjaut er bem 3)iarti;rium cnt=

gegen. „2)er einige nid;tige Seib, burd^ öiet unb ftetige Se--

fd)roerbe gefd^roäd^t, ift nodj übrig; rid)ten fie ben, burd) Stft

ober ©eroalt, @ott 5U S^ienft, fo mad;en fie mid; ärmer um
eine ©tunbe ober jroei meinet £eben§. aJtir genügt mein füjier

Griöfer unb Grbarmer, ber <Qerr ^efu§ 6b"ftu§: bem roitt idi

fingen, fo lang' id; lebe."

2Bar bal bie Stimmung, bie in 9^om ©ntgegenfommen

finben fonnte? 3>ie erfte 3(ntroort auf ben (utberifd)cn ^anbef,

bie üon diom ber öffentlid; üertautete, ging nid;t oom "ij^apfte
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au§ — ber r\al)m bie ©ndfie anfangt fcljr lctd)t — , fonbern

üon bem ^JOieiftcr be§ apoftoüidjcn ^ataM (Sitüefter 9)iQj5oUm,

tjeimnut ^rierioS. ©r cntjocj fiel) an^ eiiüge 2agc beii S^iiefeu

feiner tfiontiftifdjen ©tubien, um bcn fernen, it)m gefäf)rlid^

erfdjeinenben Wdmd) abäuttjun. Q'§> gefdjol) geringfdjä^jiß unb

grob, nnb grob unb geriugfdjät^ig ontiuortete :^iitl)er. ^ier

äum erftcnmal geigte fid^ üöttig bie urbaner g^ormen bare, bauern=

i)aft t^elbenmnfjigc ?yreil)eit üon 9Jcenfd)cnfurd)t, bie Sutf)er

nicntal§ ocrloren !)at.

Unb fc^on fianbette e§ fi(^ in biefem ©treit, bem SSorfpiet

für haSi fommenbe pfpd^ologifdje ®rmno ber ollmäfilic^en 9lb'

racnbung 2utljer§ oon 9?om, um bie pringipieÜftcn aller ?yrugen,

um bie 2lutorität be§ ^apfteS unb ber Jlongilien: unb Sutljer

ging fo roeit, bie Senfbarfeit be^ ^rrtnmS beiber ju befiaupten,

toenn if)re g^elilbarfeit aud^ gefc^idjtlic^ nod; md;t erraiefen fei.

Unb biefer ^intergrunb, bie§ ©runbtl^ema einer neuen 3ln=

f^auung geigte fid; mic^ fd;on tlav, gteidj bem bur(^blidenben

SIqu eines fonft nod) toolfenbebedten ^immclS, in einer t)on

ßut^er bel)anbetten ©ingelfrage : er beI)ouptete, ber 33ann trenne

nur oon ber ilird;engemeinfd)aft, md;t oon ber @emeinfd}aft

ber in (Sl;rifto unS gegebenen geiftlid^en ©üter, luib er oerfticg

fid) §u bem ©a^e: „©elig ift unb gebenebeiet, roer ha ftirbt

in ungered)tcm Sann, benn um ber @ered;tigfeit toillen loirb

er bie ^rone cmpfal^en."

(Bä waren S3etradE)tungen, bie Suttier freitid; faft unbeiou^t

nat)etreten mußten. S)enn in 9iom, roo ber oon Sutt;er an=

genommene S^icfpott giüifd;en fird)Iid)er unb fc^olaftifdjcr

Seigre feineSioegg beftanb, mar man fd)on längft nidjt mcbr

geroittt, mit itjm Erörterung gu pflegen; el beftanb nur bie

3lbfi(^t, it;n munbtot gu ma^en auf irgcnb eine 9(rt.

©d;on im ^rül)|a(}r 1518 mar an ber i^urie ber Äe^er=

progcf? gegen ßutt^er eingeleitet morben; gu 'Jtidjtcrn luaroii

befteHt ber S8ifd;of oon StScoli unb — ©ilneftcr ^^Hneria^.

i^utl;er loarb oor ein ©erid;t citicrt, beffcn Urteil nid;t gmeifcl^

t)aft fein tonnte; er rief ben <Bd)u^ feineö l^anbeiSberrn an.
^

^Jhni bcfanb fid) 5lurfürft ^^riebrid; ber äi>eife bamoB auf



Heliatofc Bcrocgutig; £ntffcr. 240

einem S^eid^^tage gu 3tugg(nirg, bem testen, ben ber atternbe

j^aifer 93kj:iiiii(ian getjalteu ^at. ©!§ TOor eine lüicfjtigc Xagnng,

nnb in if)ve 3'i^ßi^cfKt^ 'w^^i^ f^i'f'^ ber ^^apft üerf(oc^ten. 3"
9tom warb nänilic^ feit 1512 ein attgemeine^ i^onjil gefeiert,

nod; von ^ntinS II. bernfen; e§ fottte bie feit bem $ßerfall

ber fon^itiaren Bewegung beS 15. 3ßt)rf)iiHbert§ neu erworbene

^o(;eit^fü[Ie be§> ^apfttnmS beftätigen nnb f)at biefe ^tufgobe

burd; bie feierliche ^roffamation ber 33utte 23onifQ3' VIII. Unam
sanctara gur 3iifvieben(jcit gelöft. ©oneben aber fottte eg narf)

bem 9Snnfrf;e Snlinä IL unb no(^ mef)r nad^ bem feinet Siad^^

folgert £eo§ X. ben c^riftlic^en 2Biberftanb gegen bie dürfen

beleben ; unb in ber Xijat ^at e§ einen allgemeinen ^ürfenjeljnt

für bie abenblänbifdje 5^irdf)e befdjtoffen. S^n nunmetjr burd^

ben 9^eid)§tag gut ]^ei|5en unb auf bie beutfdbe Station

an^Jfc^reibeit jn laffen, mar eine ber toefentlic^en Sorgen ber

päpft!icl;en ©efanbtfdjaft beim 2(ug§6urger 9ieidj§tag.

3l6er bo§ toar fd;roierig. S)ie ©eutfc^en tüottten nidjt

ja'^len ; man |öf)nte laut unb leife, ber 3e^"t loerbe fd^raerlid^

ben Stürfenfriegen gu gute lommen. Slodj meljr: man ^otte

bie otten 23efdjwerben gegen bie Jlurie raieber einnml oor, baö

enblofe ^{jema über Slnnaten unb ^^frünbcnüer(eif)ungen, über

^nbulgengen, (Sgfpeftauäen imb anbereS, unb man fa§te fie

raiebcr einmal in einem fräftigen ©d;riftftüd sufammen, ba§

einem früfieren oom ^nbre 1456 foft auf ein ^aar glic^.

S)iefe Haltung mn^te bie ilurie gegenüber bem 9^eid^^^tag

cerbittern — unb and; gegenüber bem £aifer. '^un beburfte

aber 9)hr bama(§ ber i^urie. ©r ging bamit um, feinem

©nfel, bem ^ergog J^art oon S3urgunb, bie 9?ac^fofge im 9?cid^e

3U fid^ern. Äam eio f)ierbei einerfeitg barauf an, bie beutfdjcn

Jlurfürften für beffen äBa()l fdjon bei Sebjeitcn a)?aren§ ju

gerainnen, fo mu^te anbererfcitx- and) bie ^^Mtimmung ber

j^urie baju erreid;t raerben, bafe biefe Söa^I, obrooI;t 9Jtar nur

erroä^Iter, nid;t and^ gefrönter römifd;er Ä'aifer war, bennodj

geti)ätigt werbe.

2)a§ raar bie Sage, bie Sutf)er§ @efud^ an feinen ^ur^

fürften, man möge il)n in ©eutfdjtanb oer(;ören, gu 3(ug§burg
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oorfonb. i^Qtfer 3}cajimi(ian imiBte fid^ ben Ä'urfürften ?5^nebrid^

aU einfüi§reid)ften 2S>aI_)(fürften ßüiiftin gefiniit erhalten, iinb er

miif3tc äugteid; bie Äurie jur 3ii^'^ffn'i9 ^^i' 3r^af)l kroeßcn.

Sa§ ergab in ©ad^cn £utE)er^v bef)eii &eiu(i) ber i^urfürft olsbalb

311 förbern beftrebt ronr, ein fetjr einfadjeg S[>erfal)ren. S)er

i^nrfürft roar befriebißt, wenn für fintier ha§> &d)öx oor ber

päpftlid^en @efanbtfd;aft in SlngSburg erlangt voaxt ; ber .^urie

war bamit einigermaßen entgegengefommen unb bcnno($ jener

gefäl)rli(^e Wiönd) nid^t anijgeliefert, mit bcm man il)r uiel=

Ieid;t fpäter, war fie nid;t wittfäl)rig, brot)en fonnte. ©0 warb

Sutljcr nad; Sing'-jburg öor bie päpftlid^e ©efanbtfdjaft citiert;

5um erftenmal wirftcii auf fein (5d;idfat, feine ^^erfon, feine

Set)re politifd^e ©efid)t§punfte ein. @g waren bem Wönä)

üöUig neue 3iifoi^^'^^i^"bängc ; i^F äi>irfen unb iljr wieberljolteö

2Iuftreten niuf,te iljii, ein wie weltabgefd;iebene§ ©otte§finb er

aud; war, bennod; oon bem engeren ©tanbpunfte bloßer j^ür-

forge für fein unb feiner ©emeinbc ©ecleufieit überleiten ju

weiterer Umfd)au. Sie nationalen Bewegungen, bie äöelt*

oorgänge traten in feinen ©efic^tefreiiS; ber 9leformator begann

^solitifer ju werben unb Patriot.

2tn ber Spitze ber päpftlidjen Öefanbtfd^aft, foweit fie

für ßut!)er in 33etradjt !am, ftanb ber Äarbinal ^boma§ be

$ßio ron ©aeta, ein eifriger unb liebeniowürbiger Diplomat,

ein nid;t unbebeutenber ^^tieologe , ein 9Jiann , ber aufrid^tig

beftrcbt war, bie ®eutfdjen gu uerfteljen, wie fdjwer eS ifjut

and; würbe, ©r empfing iiutljer gum erftenmal am 12. Dftober

1518, nadj bcm ©d^Iuffe bciS 9tcidj§tag§. Sutljcr war ärm=

(id), auf 6d;ufter§ 9?appen, nad) 3tug§burg l)inauf gewallt;

in Stürnberg Ijatte er fid) nod) eine beffere Äutte borgen

muffen, um würbig oor bem itarbinal ju erfdicincn. ^^oljl

lüematg nod) batte er üor einem fo Ijoljen .Uird)enfürftcn ge=

ftanben; er war fd)üd)tern; Gajeton bagcgen [jattc fid) nad)

Sutljerg (Sdjriftcn auf eine anbcre GrfdKtnung gefaßt gcmad)t;

er Ijatte bcfdjloffcn, fad)Iid) feft iinh formell entgcgenfonunenb

ju fein, jebc Erörterung aber gu oermeiben unb üon bem

•iDcöndl) nur breierlei unabwci'Slid) 5U forbern: ben älMberruf
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feiner Irrtümer; bo§ SSerfprec^en , fie aud; Üinftig 511 meiben,

inib bQ^5 ©elübbe, in ber ^\vä)e nkmaU ^eriüirrung ju ftiften.

Ge fdjcint nun, bafe Sut(}er§ 33efangen()eit beu itarbinal von

ber oollen ®urd)fü(}rung feine§ 33or{)abcn§ ablenfte; er tie§

fid; fdjlie^üdj bod) in eine Erörterung ein. ®a aber, auf

beni A?ampfp(al3 miffcnfd^aftlidjer ©rünbe, unter gteid;üertei[tem

l^id)t unb Sd;atten, warb Sutt)er fid)erer: e§ fam ju einer

förmlid;en Si^n^ntötion. 9tatiirlid) ging man babei mit ben

gegenfeitigen ©rünben aneinanber oorbei; Sut(;er fonnte fid^

nidjt für befiegt erad)ten. Unb fo proteftierte er am folgenben

^age (13. Dftober) gegen ein einfad^el ä>erbift, erbot fidj aber

gur 2Innal^ute eine§ afabemifd;=n)iffcufd;aftlidjen ©d)ieb§gerid^t§.

®er Slarbinal löd;elte über ben 3Sorfd;Iag: e§ fam ju er=

neuten S)i§putntionen : mas> fonnten fie nützen? (2d;Iie^lid; ging

man im 3orn au^einanber. Qi> mar ein für Suttjer perföulid)

peinlidjeg ©übe, bei ott feiner Sidjerbeit in ber <Baö)^. @r marf

fid) üor, §u Ijitjig geroefen §u fein; er mollte nod^ ein (e^te§

Wxtkl üerfu(^en, etje er an bie obcrfte 2(utorität innerljalb

ber Äirdje, an ein allgemeine^ i^ougit fid) berufe. 5(m 16. Df^

tober appetticrte er auf ben 9iat feiner ^reunbe, fird;Iidjen

23orfdjriften entfpredjenb, oom fd)(ed;t unterrid^teten an htn

bcffer gu unterrid;tenben ^apft.

SBenige S^age barauf ift er ou§ 2lug-oburg entftoljen,

nai^tS, uotbürftig befteibet, burd^ ein ftcineS ^sförtd)en ber

(Stabtmauer, in einem jäf^en 9ütte oon acbt Stunben, nad;

bem er totmübe com ^ferbe fanf. 2(m 31. Dftober mar er

roieber in SBittenberg. (5^ toar bei ben üon ber ©egenfeite

oorbereiteten 9}iaBregeIn oielIeid;t ein feljr notmenbiger 3Ibfdj[u^.

3lber maS nun? konnte 2nti)ex oon feiner 3tppettation

nod) etit)a§ ertjoffen? Unb raar e§ auefid^t^^ooll , an ein all=

gemeines ^longil ju appellieren? är^ar je^t überf;aupt bie alte

©t)rfurd;t oor bem päpfttidjen 3ied)t nod^ am ^lat^e? Unb

raaren Äurie unb £ird)e übcrbaupt jroei ocrfd^iebene ®inge?

^ngiüifd^cn fam üon Gajetan bie Söeifung an Jlurfürft

g^riebrid^, ben Sliönd) nad) 9tom ju fenben ober menigfteng

an§ bem Sanbe ju jagen; ^er Äurfürft fanbte ben ^vief an
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i'iit()er. Unb Sutljcr loar entfdjloffcn , boy Sanb gu meibeu:

lucrbe er gebannt, fo werbe er geöen, „ungeiui^, luotjin, meU
\\\d)X fe^r nciuif?, inoljin: benn @ott ifi überall." B^Ö^fW;

üoK^ofl er, ba anc^ ber ^^npft if)n auf feine 3(ppe((ation Ijin

üerfticf^, bic 53crufnng an ein allgemeine^ Goncilinm, bcn

28. gjoüembcr 1518.

^n bicfeni 3(ugenblic£ erfd;ien in ®entfd)lanb ein fädj^

fifdjcr ©beintann, bcr pävftUc^er Äniinncrcr nnb Siotar ge=

iDorben luar, Älarl non $liiltife. (Sr mar beauftragt, bent 5lur=

fürften g^riebrid^ bie golbene 9tofe ju überreid^en — benn bie

.^urie bebnrfte für ifjre politifd)cn 3icle be§ guten aBitlcne

g^riebrici^io — , äugteid) aber foltte er bie 9üi§(iefcrung 2utt)erg

betreiben. 3(ber faum t)atte er bie ©renjen feinet ^ater(anbe§

überfd)ritten, fo begriff er, baB e^ unmöglid; fein rocrbe, bie

päp[tlid)en ^efeljle gegen Sutljer aui^äu füt)ren. äBie anberS

fal^ biefe geiftige 33eraegung in ber 9iä^e au^, al§> man in

dlom träumte: e§ I)anbe(te fid) nic^t mcl)r um Sutf)er, fon=

bern um bie SJation; unüerfennbar mar bie allgemeine SBir^

fung ber ©(f^riften be§ ^Reformators. S)ie Äraft beS ent=

fd)(of|enen SSortee- rettete Sutt)er bie^mal; fein 2Bort mar feine

H)at, roie aud) fpäter: fein äl^nnber, menn er innner füljner

oorging im Ssertranen auf ben (Sott, bcr qu§ il^m geugte.

®er Slämmerer t)on 9)iilti^, ftetS potitifd^en ©eitenfprüngen

zugeneigt, glaubte oon feinem 2tuftrag abgelten ju muffen; er

fdjmeid^elte fici^ , Sutf)er in gütlidjen ^serljanblungen gur dtu\)c

bringen ju fönncn; 3(nfang be§ ^aljreä 1519 trafen Gbelmann

unb -Diöndj in 9lltcnburg §ufammen.

Suttjer cmpfanb bie 9Mbe be§ ^öflingS unl)cimlid);

gleid)mol)t lie^ er fidj bajn f)erbci, feinen .s^anbel bom ^^riercr

Ci;r,Unf djof , 9iid;arb oon ©reifenclau , einem g-reunbe Kurfürft

Aricbrid)§, ^n unterbreiten mtb big jum 2lbfd)Iufi biefer Unter«

ind)ung Sdnueigen §u geloben, faüS feine ©cgncr ebeiifallc-

fdjmiegen. 3iifilfi<^ fli"9 e^ barauf ein, einen thic^ an bcn

'|>apft 5u fd;rcibcn, ber biefen geneigt niadjen foUte, bie von

9Jiilti^\ eingeleiteten $8erl)anb(ungen ju bcftätigen. ^utbcr bat
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biefen S3rief am 3. 9Jtär,^ 1519 ge[c(jrieben , entc^eflenfomiiienb

im '^om, aber grunbfä^lid) feinen 9Infcl)aninuicn nid)t^ üer=

flcbcnb. „^d) bcfcnne frei, ha^ ber römifdjen Sl\xä)c (^etoalt

über' alles fei, unb if)r nid;t'5, TOcber im ^immel nodj auf (Srbcn,

tonne üorgegogen werben, benn allein ber ^err S^^fii^ Gfjriftu^,

ber §err über alle§." ©oUte ein fol^er 'ätt nur fd^einbarer

^üßfamfeit ber Einfang bauernben ^riebenS fein '? ®ie ^{)äti(?=

feit 9Jiitti^en§ mar beftimmt, al§> 3raifdjcn()anblung gu enben.

Unb fdion marb aud^ oon anbercr (Seite l;cr bafür ge=

forgt, bafe biefer ^luiogang eintrat: bie Sebingung Dorfäufigen

(Sd;n)eigen§ warb üon ben ©cgnern SuttjerS nid)t bead;tet.

3roifdjen Äariftabt, einem tl)eo(ogifd;en .Kollegen Suttjerio

an ber älHttenbergcr Uniucrfitöt, unb bem 3"9oIftabter ©d
beftanb feit länger eine litterarifd^e ^'ei)ht, unb bie Öegner

umren übereinget'oinmen, fic auf einer 2)i»putation gu ^eip3ig

auSjufedjten. 2l(§ ä>orfpiel tiierju gab nun @d am 12. ®e=

gember 1518 §mö(f S^^efen t)erau§: — aber biefe 'j;t)efen be=

fdjäftigten fid) faft weniger mit 5{arlftabt, at§ mit Sutl^er.

Unb au(^ !^infid)tli(^ Sutt)er§ tjatten fie roieber eine befonbere

©pi^e. Sie betonten auf^ fdjrofffte ben anfänglidjen ^-j^rimat

be§ ^apfteS. ©ie forberten Sutl}er t)erau§, feine gegenfäiUid)e

9lnfid^t ftar gu formulieren unb fid^ baburd^ al§ offenbarer

Ä'e^er üon-ber £ird;e ju fd^eiben.

2)ie 9lbfic^t mar unDerfennbar , unb Sutbcr mar nidjt ber

9)iann, fie ju überfetjen. ®r moHte fid^ bem ©egner in Seip^ig

ftellen; ben ganzen 23inter 1519 roibmete er fid) emfiger -Isor^

bereitung. Unb je met)r i^n Qä§> St)efen in gefdjic^tlidjc Stubien

hineintrieben, um fo met^r erfd;icn ibm ber ganje 9tec^t§= unb

^i'crfaffungobau ber Rivä)e nid^t blofe unberedfitigt, fonbern al§

ba§ gerabe ©egentcit urfprünglidicr 3ln(age ber d()riftlid)cn

^uä)e — fdjon am 13. 9)färs 1519 fc^rieb er an ©palatin':

„^d) befdjäftige mid) für meine ^ic-putation and) mit ben

©efretatcn unb (idj ftüfterc e§ bir in§ Cl)r) id; lucif? nid;t,

ift ber ^opft ber 2lntid;rift felbft ober fein 9(bgefanbter."

^ fyi'üf^erc Srnbeutungfc^üii in bem 33viefe an 2Bcnc. Sinf, 11. 35e3em--

Hx 1518.
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Snsroifcfjen no^te bie Seit ber Disputation, ^^x 3Iu§==

fd)reiben ()ntte gro^e» 3tuffet)en gemacht; von allen Seiten

ftrömten 2;f)eolonen unb ©e(et)rte l)eräu; ^erjog ©eorg von

Sad)fen, ber fhige unb tüiffenfcfiafttid^ eifrig intereffierte

Sanbesofürft Scip^igS, trotte einen Saal feine» Sd;toffe§ ^^Uei^en=

bürg für fie §ur ä_>erfügung qcfteHt unb roar perfönüd^ an--

loefenb. 9(m 27, ^uni begann ber 9(!t nadf) feierUd^er ''Hieffe

unb ,^ierlid;er ^egriif5ung burd) ben iJeipjiger ^rofeffor ^^etruS

3)iofellanu!o. ®ie erften STage waren burd) 5lar(ftobt unb ßd
in 2(nfprud) genommen; if)re (Erörterungen ocrliefen m§> ®nb=

(ofe, baiS 3»tereffe begann ju ermatten; bie ^-j^rofefforen nidten

ein, bie Stubenten fd^üefen. ®a, am 4. ^hH, trat Sutljer

auf, ber abgebärmte 9)tönd^ mit feinem !argen Äörper, feinen

Seibenfc^aft blit'ienben 2lugen. Die Disputation fprang nad;

einigen Semerhmgen fofort auf ben Primat be§ ^^apfteS über.

:^utl)er fonnte bier nid)t anberS, als feine üon ber fir($lid^en

9)icinung abineid^enben 2lnfid^ten aufftellen : e§ roar ein taftif d)er

Sieg (SdS. 3nier nod) mel)r. 2(m 5. ^uli warf ®d Cutljer

üor, f.eine 3Infid)t, ba§ ber ^rimat nid)t l)eilSnotiuenbig fei,

fei Ijufitifd; unb fd;on üom ^tonftan^er Unioerfalfonjil verurteilt

TOorben. i^lar war, mo @d I)inauS rooUte: Sutl)er l)attc bie

3lutorität ber allgemeinen IJonsilien, forocit folc^e im 3.>erlaufe

ber firdjlidjen @efd)idjte getagt l)atten, nod; nid;t üeriuorfen:

ha^n foUte er gebrängt merben. Die 'äb\id)t raarb erreid;t. i2utl)cr

beljauptete, unter ben 2lrtifeln ^ufenS feien mandje ed^t djriftlid)

unb grunbeuangelifd^ — eine 33emerfung , bie ibm einen ^lud)

^erjog Öeorg» eintrug — unb er fprad^ eS fd^lie^lid^, wenn aud)

nod; nic^t o^ne Sd;raanfungen, an§>, ba§ felbft i{on5ilien geirrt

l^ahm fönnten, nur baS geoffenbartc ©otteSmort fei unfeljlbar.

CS'S mar ber ^öt)epunft unb faft aud) ber Sd)lufe ber Diy=

putation. Gd t)atte erreidit, raaS er rooUte: offenbar roar bie

ile^erei beS 5JiöndjS; er mar abgebrängt üon ben Wrunblagen

ber alten .Uird)e. 3(bcr ein anbereS Überfall ber fluge (i-rf.

fiutl)er roar, gegen feinen ;il^illen faft, jugleid; jugebrängt ber

S3afiS einer neuen Wirdje. pfrei mar jc^t bie ^^al)n: nun galt

eS für X'utbcr, bie inneren (Silobniffe frübcrer Reiten frud)tbnr

ju mad)cn für bie :Jiation, nun galt e^J, eine neue Öemein^
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fdjQft bcr ^cilificn ,yi begrünben auf ba§ (aiitere 2Bort ©otteg.

äöii- treten in iintt)er!o grö^tejo ^a\)x ein, inö ^al)x 1520.

25>ä^renb ber 3tnfänge ber religiöfen 33eroegung mar

^Teutfdjlanb äugteid) in eine po(itif(^e 2(nfregnng von faft nn^

abfcljliaren folgen geriffen roorben. 2lm 12. Januar 1519 raar

ilaifer a)iaj:imi(iQn geftorben. 9Ber follte fein 3fadjfo(ger fein?

Äaifer aJiaj: tjotte in ber ^anptfndje niemals eine ant»cre

Hanbibatnr begünftigt, aU bie feinet (iuUU Ravi, be§ ^ergogä

oon S3nrgunb, ber je^t and; ^önig von Spanien nnb Sieapel

geworben war. ^iir fie, foroeit fie bei feinen Sebseiten hmä)'

änfe^en wäre, ijaüe er anc^ fd;cHi bie ä)iei)rl)eit ber £urfürften

geroonnen. 2{ber nnn war er oorseitig geftorben, nnb bie J^nr

fürftcn fanben fid; an i()r äl*ort je^t nid;t me()r gcbnnben. ®ie

g^rage, wer geroäf)It werben folle, roar alfo oon neuem offen.

Unb längft fd)on oor bem 5Lobe 9Jiaren§ f)atte fid; au^er

bem ^aifer and; bie europäifdje ^oliti! mit i()r befd^äftigt.

3)iO(^te biefe ^olitif im S^italter ber Sf^eformation realiftifd^

fein im fd;ümmften (Sinne be» 9Bort§, mir auf gegenfeitige

materielle Übcroorteilung bered;net, eljr^^ unb trcnlo^^ wie faum

jemals fpäter: immer erfannte fie bod) in ber faft rein ibeett

geworben'en Äaiferwürbe nod; eine wirflidjc, altcrfeitS ju er=

ftrebenbe 3)iad;t.

®a erl;ob nun üor altem g^ranfreidj 3lnfprüd)e. Seit bem

13. ^aljrljunbcrt folgten bie g^ranjofen einem uniocrfalen 3iin^

iljrer ^^^olitit", ber anfänglid) über ben 23efi^ 9ieapel§ jum Orient,

nac^ ^^^aläftina fül)ren follte; in feinem ^i^erlauf waren fie

bann im 3tu5gange be^5 15. Sa^rljunbcrtS madjtooll wenigftenö

in Cberitalien eiiigebrungen; unb Ijier, auf altem 3ieidj^5boben,

war Äaifer -öJaj; i^nen unterlegen. ®o erfd)ien ber Übergang

ber ^aifcrfrone auf ^ranhxidj um fo natürlid)er, al§ feit 1515

aiif bem franjöfifdjen 2;i)rone in 'i^van'^ I. ein ebenfo ruljm*

füdjtiger, al» leid;tfinnig alleS wagenber .^errfd;er fajg. ^n
bcr Xijat war 8=ranj fdjon lange üor bem ^obe be§ alten

Kaifer^ aiä 33ewerber aufgetreten. Unb feit (Snbe ^uli

1518 |atte er eine feinen 3lbfid)tcn günftige ^TonfteKation
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ber curopäifdjcii l)ind)te tjcfc^affeu. ©i* l)atte (£-ni^(aiiti gc-

lUüitnen, er geiUQim bie Kurie. ?^reilid; luäre beut ^^nipfte

Seo X. bie 2Ba(;t eineg miuber luädjtiocn beutfc^en 9?eid;§*

fürften am (iebften geioefen; allein (jatte er sroifdjcn ^^rniis

von ^yronfreid; iinb Karl üon ^unjimb von ©panicu unb uoii

Dieapel 511 niäljien, fo fd^ien il)m bod^ auf bie Sauer rooi^l

berjeuige ber beiben Kanbibatcu norsugie^en, ber uid^t in ber

iserbinbunt] 9Jeape(§ unb 2)eutfd;Ianb§ ol)ne weiteres bie alte

[taufijdje, ber Kurie fo gefäljrlidje 9)iad)tnruppierung roicber

Ijcrbeifüljrcn röürbe; §ubem aber unb üor allem jogen ifjn feine

niebicäifd)en ^auSintereffen auf bie ©eite g^ranjenS.

aBätjrenb biefer Sage ber 3)inge war Kaifer 9)laj geftorben.

"^amit luarb bie äßatjl bringlid), unb ba§ 3l!tion§felb t)erfd;ob fid)

üon ben Gebieten ber internationalen ^oliti! mel)r auf Scutfdjlanb

befonberS: e» galt, bieKurfürfteu ju geroinnen. Slber anä) (jierroar

^^rans ^unädjft unleugbar im ^^orteit. @r befa^ bie öJelbmittet §ur

üblid)en ^^cftedjung, er roar bem 9tcid)e naljc, roäbrcnb Karl fern

in Spanien fafs unb jene 9iot materieller 9)iittel litt, bie ben

3^el)errf(^er fo Dieter 9fteid;e auä) fpätcr nicnmlS uerlaffen bat.

3tber aUmäl)lid) änberte fid; bie i^age. Kart lüufUc (gnglanb

ron ^rant'reidj 5U trennen. (5nglanb§ König trat, menn and) nur

üerfdjämt, felbft aU S3eroerber auf : bie 3]crme(jrung ber Kanbi=

baten nuifUe bem biSljer fcöroäc^eren ber beiben 9{ebeubuljlcr ju

gute fommcn. ^nbeg bie entfd^eibenbc SSenbung fam bieSumt

mel)r, raie t)ielleid;t bei irgenb einer Kaiferroal)l ber fpäteren 3eit,

uon !Deutfd)lanb, oon ber 9lation felber. ®em S^otfe roar Karl

ber (S'ufel bc^ geliebten Kaifer!§ 3)iaf, felbftoerftänblid^ alfo min=

beftenic ein t)atber ©eutfd^er: S^ranj bagegen ber ^errfdjer be§

übermütigen, nadibarlid) unrnliigen ^'remblanbS. ®en 'dürften

.^cigtcn [idj bie beutfdjen Unterljänbler Karls entgegenfonnnenb,

rertraut namentlid; aud; mit il;ren 33eftrebungen nad; lanbeS*

tjerrlic^cr ?yreilicit. 5Die 3^ran5ofen bagegen traten rubmrebig

auf unb üerletuMib; in ci)nifdjer S>eife glaubten fie bie Krone

faufen gu !önncn unb üermieben ben I)erfömmlid)en , el)rbar

breinfd)auenben SJimbns. ber gcbeimen 33efted)nng.

©0 fam ber Xag ber äi>at)l I;eran. (Sr fül)rte bie Kur-
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fürften in bie Stljeinlanbe, ©egenben, bie ifire 3=einbfeüg!eit

gegen bie g^ranjofen unb bie mit it)nen oertninbete ilnrie offen

3ur ©(^QU trngen, man fang (jier SpottHebcr auf j^ranfreid;,

unb ber :2egat TOogte t)ier nid;t mef)r, ol)ne friegerifdien Qd)i\i^

iVL reifen. Ratten bie dürften ba ?^rang voäijkn fönneu? Unb

nod; ein äßeitere§ fam tiinju. ^n ©übbeutfdjiaub galt

^erjog Ulrid; t)on SBürttemberg , biefcr uiifinnige (Sd;inber

feine» :?anbeS, al§ Parteigänger ber ^ranjofcn. Gr (ag ba=

malio ntit bem fd;roäl)ifdjen 53unbe im J?ampf, unb biefer üer*

trieb ifin 3lnfang 2tpril 1519 an! bem ßanbe. S)aburd; rourbe

bie fraujofeufeinblidje Stimmung in (Sübbeutfdjiaub gefjoben;

üor aüem mürben aber and; bie ilröfte be§ fübbeu tfdjen 2(bel§

frei, bie unter ©idingeng g^üljrung bem 33unbe gebient f)atten.

©ie 5ogen nun in fjeflen Raufen in bie 9ui{)e 3^ranffurt§ ; no($

einmal mod)te ber niebere Stbel, unter bem e§ feit S^t^ji^ß"

gärte, feinen ©influB auf eine Äöniggraaljl geltenb.

gjiitte Suni trafen bie ^urfürften in g^ranffurt ein; fd)on

mar bie 2Baf)l 3^ran§en» au§fid;t5(o0. ^n biefem 3iugenblid

t)at bie ^urie bann nod^ einmal i^ren gel;eimften Söunfd^ be=

tont, ba§ man einen beutfd^en dürften mä(;(en möge, ©ie

empfat)t am 15. ^uni burd; 9)ii(ti^ g^riebrid; ben 2Seifen.

3l6er griebri(^ Iet)nte ah. '^un mar fein S^'ßifßl \ml)x. @in=

ftimmig warb am 28. ^mti .^arl von 33urgunb gemäljtt. (B^

mar menige ^age oor ber Disputation siuifdjen Sutljer unb Qd.

^üvl tarn einftmeiten no(^ nid;t in^ ßanb. Um fo mel)r

burfte man oon it)m erwarten. 2Bie meit mar man bod) in

biefen Xagen entfernt non ber refignierten ©tinnnung fd;on

ber erften panjiger Söf)re, ber 5lurfürft g^riebrid) bie beseid)*»

nenben Sßorte üet): „©Ott (jat nn§ biefen ilaifer gegeben ju

©naben unb ju Ungnaben." "DJian erwartete alle» oon bem

„jungen teuren 33(ut", biefem ©rben ber beutfd^en ^^erföntid^=

feit 3narcn§: er roirb ben ©lanj bee alten 9^cidje§ erneuern,

er mirb bie Setjnfudjt ber frommen nad) einer gereinigten

^ird^e erfütten. ©o badete man namentlid; im 3tbel unb in

ben tjumaniftifd^en Greifen: fd;on \al) man ein neue^3 Seit

alter emporfteigen, in bem i^aifer unb ftäbtif($er mie länbUd;er

vampredjt, Seutjdjc ©efdjicOte V, 17
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2IbeI, potitifcrje unb (ttterorifd^e ©eroalten ber 2Be(t if)reu

2BilIen oufjununen mürben.

®ie[e 6tinnnnngen rourben laut in beni StngenMidfe, ha

Sutl;cr§ 2.1'ene fid) von benen ber alten ^ird^e trennten, ba

bcm D^efornmtor ber Sepriff ber ^cation vöü'ia, au^c\mo, nu§

taufenb nnb abertaufenb 3(u§ernngen ber 3itftinuuuntj 5U feinem

3:T)nn, wie an§ ber SSerbreitnng feiner Si^riften über 21(1=

bcutfcljfanb, ba ber Särm ber politifc^en (Sreigniffe tant in

feine 3^^te brang. ©ie foiniten nur eine äBirfung üben: ber

9)iönd), ber bie ^nftitutionen ber alten ^ird^e oon fid^ abge*

ftreift (jntte, nni^te mit feinen 9(bfidjten (Bä)\\\^ fudjen bei ben

nationalen, ben poütifdjen ©eroalten. 9tid)t me()r mit ^ü(fe

ber fird;(id)en ^nftitutionen attein, bie it;re ^raft oerfagt

liatten, war bie 5lnrie 5n befämpfen nnb bie neue ^yrönunigfeit

§n ftütuMi; rettenb, förbernb, anfbauenb t)atten bie roeltlidjen Öe^

roalten, ftatten ^aifer unb dMd), 2lbel nnb ^^ürften einzutreten,

auf baB bie S3erufnng eine§ l^eiligcn, redeten, freien Slon--

äilium§ 3ur ^Deformation ber tjülflo» geroorbcnen 5^ird;e roat)r

roerbe.' So, auf g(eid;fam fehinbärcm 9Bege, roarb Sutl;er

national ; and) jet^ nod; roar fein 3)enifcn in erfter Sinie burdjauS

religiÖ!§ imb fird;lid;; aber bie ä)olI§iel)ung feiner 3lnfd;au-

ungen fal) er al§> möglid; an nur noc^ auf junädjft nationalem

©ebiete imb burd; nationale 9)Httel.

®od) roar er einftroeilen nod; roeit bauon entfernt, bie

in biefem 3iifttni»ienl)ange ruljenben ©ebanfen gn ©übe ju

beulen. ^Iju befdjäftigte gunädjft nur bie ©orge um fid; nnb

bie ©eelen feiner ©emcinbe ; and) je^t roarb er erft von auf3en

l)er roeitergetrieben. ©eine ©egner griffen il;n an: er ant-

roortetc mit triumvljierenber 3)erM)cit. ®ie ^umaniftcn ftanben

tcilroeiä für il)n auf; ber beutfdje 9lbel näljertc fiel) il)m;

Butten, ^umanift unb ©belmann jugleid;, fd)ricb feine beifjeuben

©atiren: ^utljer mnfUe üorroärtiS fd)anen unb nid;t bintcrroärtö.

Unb fdjon roar rocitljin fidjtbar an feine Seite ber

^umanift getreten, ber unbefangener, roeil nidjt burd) tieffte

religiöfe .^eben^^erfabrnngen gelniuben, unb fübiier, roeil Ijalb

unberoufjt, bie .Uonfequenjen lull)erifd;cr 9lnfd;auungcn ,^og:
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^3)?eland)tIjon. 3tm 25. 2(ußuft 1518 war er nad) SBittenberg

gcfoHimen, Mutjunc^, fdjuiäd)lid;, biird) fein 9liif5ere§ sunäc^ft

eiittäufd)cnb, ein üicdtnuuorbener Kenner ber griedjifdjen Sprad;e;

aber luie balb \)atte ber auggejeidönete :ÖeE;rer ^uB gefaxt

im itrcife feiner 3iit)örcr unb uod) meljr im .fersen Snt^erg,

ber ben Jüngling qI^3 feinen 9Jieifter t)ere()rte. ^n ber x^at

fonnte e§ einen 2lugenbli(! fd;einen, ai§> Iiabe Sut(;er in feiner

äkfdjeibenljeit redjt, baft er nur ber 9[>orIänfcr ^^sfjiHppi fei,

bem er nid)t wert fein werbe, bie (Sdjuljricmen 311 löfen.

9}Jetand;tf)on fanb naä) ber Seipjiger 2)i^putation für eine

güHe von religiöfen Grfebniffen Sntfjcr» mit nd;erer ^anb bie

atlpemein binbenbe formet; er bedte mit ©rfolg bie @runb=

)d)wää)en ber !at^olifd)en fiel^re von ber a}ieffe auf; er ftellte

fd)on nafie^u tabellog bai§ formale ^^^rinsip bes '^roteftanti^muS

auf, ba§ ©runbgefe^ ber bogmatifdjen Interpretation unb ber

alleinigen ©eltung ber ©d^rift al§> DueHe beg ©tauben^.

@§ roaren ©rrungenfc^aften, bie £utl)er§ ?yeuergeift I)ätten

oorroärtg treiben muffen, felbft mcnn feinertei Slnftö^e äu^er*

lid^er Strt erfolgt mären. 2(ber and; biefe blieben nid)t au§>.

(Seit 3(nfang 1520 roarb Sut()er unmittefbarer roie bic-ber

auf bie ^ilfe be§ 9{eid;§ gemiefen. Gin ©efanbter ^axl§< tarn

an ben ^of be§ fäd;fifd^en ^urfürften; Sutljer fpeifte mit itjm

5U ^ofe;'er fonnte iijm einen 33rief mitgeben an bie ä)iajeftät,

„ein armfeliger 33ett(er", einen 33rief, ber gleidjmoljt freimütig

forberte, bafe man il;n ^öre: „^c^ roill feinen <B&iu^, roenn id;

ber ©otttofigfeit unb ile^erei überfütjrt roerbe. ^arum allein

bitte \ä), ba§ meine Set;re, möge fie raal^r fein ober falfdj,

nid;t üerbantmt merbe unget)ört unb unüberrounbcn."

Unb aud) 9iom üeB über fid; in boppelter äi>eife boren,

^utten fanbte Sutt;er eine (Sd)rift be^o i^aurcntiu^5 iSaiia ,^u,

bie unroiberteglid; bie Uncd)tbeit ber fog. fonftantinifd)cn

Sdjenfnng, eine» ber g^unbamente für bie 33egrünbung ber

me(tlid)cn ^errfd;aft be^o ^^sapfteg, nad;iuie§; nun fal) fid;

^utljer faft unau§uieid)lidj ge.^mungen, ben '^'apft at§ bie bämo-

nifd)e 9Jiad)t auf Grbcn, ale ben 9(ntidjvift ju bctrad)tcn. ilnb

in biefcm ©tauben beftärfte iljn eine neue 3d)rift 'i'iaissolini!?,

IT*
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in ber ber l^öd^fte ^^ttroyi^Smug papaler ^f)eorieen erreicht rcarb;

finbet fiel) bod^ in if)r ber ©a^: „UnjuieifeÜjaft fann. ber

^4>apft roeber üon einer Kird;enüerfammhing nod^ üon ber

ganjen 3Belt red^tmä^ig abgefegt ober geridjtct luerben, auä)

menn er fo ft^änblidj luäre, ba§ er bie '^öikv (jaufenmeife sunt

S^eufel füljrte." (£5 raaren ^Jln^ernngcn , bie :^ntl)er» ^isorfat^,

an fid) gn t)Qlten, befeitigten: „®q§ @et)eimni§ be^ 3lntid^rift§

nui§ offenbar werben, " f^reibt er an ©patatin, „e§ brängt

felbftbajn; e» niill nid;t länger »erborgen bleiben." ®a§ roar

bie (Stimmung, au^ ber i)erau§ er ol^ 9)iotto für fein näd^fteg

^Jßudi) bie 2i>orte not)m: „S)ie B^it be§ <Sd)roeigen§ ift T)er=

gangen, unb bie Bt'it be§ 9ieben§ ift gekommen," au§> ber t)er?

au§ er fein 53ianifeft „2tn ben d^riftüd^en Slbel beutfdjer ^Jation,

üon be§ d^riftlid^en 6tanbe§ 33efferung" fd;rieb.

@g ift bie ©d^rift, in ber Sntl;er bie äi?enbung oon ber

^irc^e gu ben raeltlidjen a)Jäd)ten, ju Äaifer, ?^ürften unb 3lbel,

als ben (Garanten einer fünftigen ^reit)eit ber Äirdje, iioll5iel)t.

9Jiitte 3Iugnft 1520 ift fie erfdjienen; in wenigen 2^agen roaren

üiertaüfenb (£'femplare baoon nerfanft. ^n l)oi)em STonc fprid;t

fie; flar, fetbftbcroufst, fdjneibenb, bonnernb ift itir ©til; bie

©ä^e fallen luudjtig ober eilen in oornetjmem @ange ba^er,

mag i^r ^n\)ait quc^ unter ber a)ia§fe beä Hofnarren oor*

gebrad)t werben, bem alle§ ju fagen erlaubt ift. ^n ber %'i)at

:

eine Slnc^fdjüttung beä ganjen ^erjenö 2utt)erö, all feiner

fritifdjen ^ebenfen ift bieg 9Kanifeft oor allem. 2lber eg er»

loeitert fid) gn pofitioen ä^orfd)lägen, unb in roo^lburd)bad)ten

j^orberungen einer §unädjft nodj äufeerlid)en, iücltlid;=fird)lid)cn

9ieformation, alö ber redeten ^üUe gleidjfam eine§ ju er-

rcartenbcn neuen religiöfen Sebeni.% ge()t e§ ju (S'nbe ^

:

,/JJun wollen mir fetten bie ©tüde, mit benen ''liäpfte,

Äarbinäle, 23ifd;öfe imb alle (sjeletjrten billig 2:ag unb ^Jiad;t

umgeben foUten, mo fie Gbi'iftnm unb feine Älircbe lieb Ijätten.

3um erften ift eö grculid) unb erfd)redlid) anjufetjen, ba|3 ber

Dberfte in ber Gtjriftcnbeit, ber fid) CSbrifti Stelloertreter unb

fdjtäflc, t[)imlirf;ft im '?(nfd)tiifi an dn\d\K Säiu' Vuthovo fclbft.
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©onft ^^etru^ 9kc^fo(ger tüi)mt, fo meltlid) unb prächtig bo^er*

fn()rt. ©ic fpred^eii, er fei ein ^err ber äßett, unb etliche

ijahm ben S^'eufel in ftd^ fo ftarf regieren laffen, baß fie ge=

tjalten i)übm, ber ^sopft fei über bie ©ngel im ^immet unb

(jabe iiinen ju gebieten. ®a^ ift erlogen. SDenn 6()riftu§

fprad; üor ^silotuio: 9)iein dhid) ift nid)t üon biefer äi>eü.

3nni anbern : äi>03u ift ba§ 3Solf nn^e in ber (Stjriftenljeit, "oa^

ba f)ei§t bie ^arbinäle? ^Jcnn äßetfc^lanb auSgefogen ift,

fonunen fie inS beutfclje £^anb, l)z[Kn fein fäuberlid; an; ober

fct)en wir ju, S)eutfd)(anb foll bolb bem roelfd)en gleid; roerben.

@» geltet fo: man fd)äumet oben ah oon hm ^i^tümern,

.^(öftern nnb Sef)en. ®er ßarbinäle raäre übergenug an sroölf,

unb jeglidier ^ätte be§ So£)r!o taufenb ©ulbcn ©infommen.

3um brüten : wenn man oon beg ^apfte^ §ofe ben l)unbertften

Xeil bleiben liefee unb neununbneun^ig S^eite abtt)äte, fo roäre

er bennodj groB genug in ©(auben^fac^en. 9hin ift aber ein

fold^ ©eioürm unb @efd;n)ürm in 9tom, unb adeg rütjmt fic^

päpftUdj, baB gu 33abr)lon nid;t ein fo(d^e§ 2Befen geroefen ift.

Unb roir üerrounbern un§ nod^, ba^ g^ürften, 2tbel, ©tobte,

©tifter, Sanb unb ßeute arm raerben? SBir fOtiten ung oer=

rounbern, bafe wir nod) ju effen i)ahenl ©od^ id) ftage nid^t,

bafe ba§-natürlid^e ober raettlid^e Siedet unb 5ßernunft bei it)nen

nid)t§ gilt. ®§ liegt alle^ nod^ tiefer im ©runb. ^c^ flöge,

ba^ fie if)r eigene^, erbid^tete^ 9ied;t nid)t tjaikn, ba§ bo^ an

fid; felbft louter St;t)rannei, ©ei5erei unb seitliche ^roc^t me(;r

ift, benn ein Dfed^t.

Unb iüien)ot)( id) nun ju gering bin, ©tüde oorsulegen

bienlid) ju foId;en greulichen Äsefen^ S3efferung, roiH id) bod^

fagen, fooiel mein 58erftanb oermog, wog n)ol)l gefd^eljen fönnte

unb foUte oon roeltlid;er ©croolt ober allgemeinem ilonäil.

®ie 3lnnoten, ha^ ift: bie ^ötfte ber ^inim be^ erften

^al)re§ oon jeglichem geiftlid^en Setzen, an ben ^opft ju jofilen

f ollen dürften, 2lbel, ©tobte il;ren Untcrtl)anen frifd;on oer-

bieten unb fie obtljun; gegen bie unterfdjieblidjen ^raftifcn

lüiber ©tifter unb SSi^lümer foH ber Slbel fid; fe^en; unb ein

foiferlic^eä ©efe^ get)e aü^, feinen S3ifd;of§mantet, aud& feine
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^eftätiflunc) irgenbeiner 2)ii3nität fortan au^ 9?om 511 Ijolcn.

(g§ '.werbe feine n)e(tlid;e Streitfnd;e iiieljr nad; dlom gejogen,

fonbcrn biefcUicn ade ber mcttlidjen ©eroalt gelaffcn; unb bie

roeltlidje Oieiualt foU ba-ö )ikniien unb ^^reiben nad; 9iom nidit

geftatten, roo e§ uidjt ©tauben ober guteg Sebcu betrifft. 2)er

'-l^apft öerjidjte auf bie feiner 3lbfo(ution üorbeljaltcnen Ställe;

er oerringere ba» ©croürm unb ©efdjroürm ju 3ioin; er I)ebe

bie fd)n)eren greulid^en (Sibe auf, fo bie Sifd^öfe it)m ju tt)un

gcsroungen finb; er bcanfpruc^e feine ©eroatt über ben 5laifer;

er unterroinbe fid; feine» 3:itel§ auf ba§ Äönigreid; ju 9JeapeI

unb ©iäilieu, foroie ouf bie 2luBeuIonbe be§ ßrbeS ^etri; er

fei benuitig in feinen geifttidien ^onbtungen.

2ln ©teile ber ^uriebiftion be» "i^^apfteS trete eine beutfd;e

oberfte ^ird^engeroatt ; ber Primat in 2)eutfd^(anb gu 33iain5

f)atte ein gemeinel itonfiftorium, ju roeldjem burd; 2IppelIation

bie Sad;en in S)eutfd)(anb orbentlid; gebradjt unb getrieben

roerben. ®ie 2ßallfat)rten gen dtom feien abgettjan; rocnigfteniS

roatle uiemanb au§: eigenem 93orroi^ ober Stnbadjt, e§ roürbe

bcnn 5unor non feinem ^^sfarrer, (Stabt= ober Dbertjcrrn an=

erfannt, bafs er genugfam unb rebtid^e Urfadfie basu ^ahe.

Tai] man ferner nid;t mcljv Settelf(öfter haimx laffc: ^ilf

©Ott, iljrer ift fdpn üiel gu oiel! Unb ba§ nmn fie be^

^rebigenS unb 33eidjten§ überl;ebe, e§ roöre benn, ha^ fie oon

Sifdjöfen, ^^farrern, ©emeinbe ober Dbrigfeit baju berufen

unb begcf)ret würben, ^a^ «Stifter unb Ktöfter roieberum auf

bie 3Beife oerorbnet loürben, roie fie im SInfang waren, ba fie

alle jebermann bie ?yrei()eit Heften, barinnen ju bleiben, fo

lange e'? i()m gelüftete, ^enn roaf? finb Stifter unb Mlöfter

anber^ geroefen, benn c^riftlidie Sd;ulen, barinnen man Sd)rift

unb 3i'd)t nad) d;riftlid)er SBeife leierte unb \?eute auferjog

}u regieren unb 5U prebigen.

^a& eine jeg(i($e ©tabt an$ ber ©emeinbe einen gelel)rteu,

frommen S^irgcr eruniblte, bemfelben ba-S ^'farrnmt beföhle

unb i[)n Don ber (^5emeiubc ermibrte, il)m freie aiMllfür liefu',

el)e(ii) .^u luerben ober nid)t; ber neben fid) nu'l)rere '-^'rieftrr

ober Xiafonen (jätte, aud) eljelid) ober roie fie wollten, bie bon
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Raufen unb ©emeinbe regieren hülfen intt ^rebigen iinb

(Safraniciiteii. @y märe aitci^ not, bnfe bie 3ti()i'c»tQge, 33e=

gängnijie, ©eehueffeu gang obgetfian ober bo(^ oerringevt

TOürbciu 3Ba§ follte ©Ott für einen ©efotlen baran (jnben,

roenn bie elenben äsigilieit unb 9}ieffcn fo jämmerücf; gefdjtappert

raerben, weber gelefen nodj gebetet: c§> liegt ©Ott nid;t an oie(,

fonbern an tt3ot)( beten! Sa|3 man alle ^yefte abtfjue unb aKein

ben (Sonntag beljalte. ^aB bie roilben üapetlen unb ?^e(b=

!ird)en gu ©oben gerftört werben, ba bie neuen ai'allfafjrten

I)inge(jen, benn e» gefd;ief)t ben ^sfarrfird;en 5Rad;tci( baüon,

bafe fie raenigcr geeiert werben. ©§ i)il\t aud) nic^t, ba§

SBunberjeid^en ba gef djeljen; benn ber bö[e ©eift fann rao^l

SBunber Üjun. 3(u(^ foIIte man abtljun ober oeradjten ober

bod^ allgemein mad)en aller ^irdjcn ^yreiljeit, Ruften, unb raa§

ber ^apft gu 9iom oerfauft auf feinem (Sdjinbanger. ®enn

fo er SSittenberg, ^atle, S^enebig unb cor allem feinem dlom

^nbulte, ^^^riüilegien, 2lb(äffe, ©nabcn, SSorteile oerfauft ober

giebt: marum giebt er e§ nid)t alkn Sl\vä)en insgemein? Dber

muB ba§ oerftui^te ©elb in ©r. ^eiügfeit 3lugen einen fo

großen Xlnterfc^ieb madjen? ©r ift ein ^irte: ja, fo hn ©elb

{)aft, unb nidjt weiter! — ©!§ ift mof;! ber größten 9iöte eine,

bo§ atte Settefei abgett)an mürbe in aller ßl;riftenljeit, ba^ eine

jegliche ©tabt iljre armen Seute oerforgte unb feinen frcmben

Bettler guliefee, fie l;ie§en, mie fie wollten, e§ wären 2öatlbrüber

ober Settelorben. Q§ fönnte eine jeglid^e ©tabt bie iljren

ernäljren: fo müßte ha fein ein 3Serwefer ober 93ormunb, ber

all bie 3trmen fennt imb, roa§i iljnen not wäre, bem 9iat ober

Pfarrer anfagt. ®ie 33ruberfdjaften, ferner 2tbläffe, 2lblaB=

briefe, Sutterbriefe, 9)Je§briefe, S)ilpenfationen unb wa§ beä

2)inge§ gleich ift, nur atle!§ erfäuft unb umgebrad;t! 2)a§ ift

nidit» ©ute§. Äann ber ^^apft bid; bi^penfieren im 33utter-

effen, 3)ieBt)ören u. f. w., fo foll er e» ben ^^farrern auä)

kffen fönnen, bencii er e» gu nel;men nid^t 9}iac^t Ijat.

Sie Uniücrfitäteu bebürften auc^ moijl einer guten ftracfen

9f?efonnation. §ier wäre nun mein 9iat, bafe bie 3^üd;er be?

3lriftotele^ ^s^gfica, 9)cetäpljr)fica, De anima, ßtljica, weldjc
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biefier für bic befteii ßetjaltcn finb, ganj abget^on roürben.

9(f§ I)ätten luir nid^t bie bcilige (2d;nft, baviimen luir über*

reid)Iid) von allen Siiiöen beleljrt rocrben, bauoii 3IriftoteIe§

nicf)t ben üeinften ©erud^ empfiiuben f)at. ^od; tnöd^te id^

gern leiben, bn^ be§ 9Iriftoteto§ ä^iid)cr uon bor Sogif, 9?^etori!,

^oetif bet)alten ober, in onbere hirse ^yorm gcbradjt, nüt^lid)

getefen würben, jnnge fieute ju ühcn vooi)i su rcben uub 511

prebtgen. ©aneben bätte man nnn bie Spradjen, Satein,

@ricd;ifd^ imb ^ebräifd;, bie matbematifdjen 5}i»äiplinen,

•ßiftorie: lüeld^eS id; 3Serftänbigeren befef)fe. 3tud) bie Slrjte lafe

id; ii)re ^afnltäten reformieren. 3)ie ^uriften nnb Xljeotogen

net)me id; für mid; nnb fage ^nm erften, ^a^ ec^ gut wäre,

ba^ bo§ geiftUd;e 9ted;t oon bem erften 93u^ftaben bi§ an ben

legten ju ©rnnb ausgetilgt mürbe, ©enn t)eute ift geiftüdjOi^

dlcd)t nid)t ba'3 in ben 33üdjern, fonbern roa» in be^ ^^apfteS

unb feiner (Sd)meic^(er 3)iutroiIIen fielet. S)Qg rceltlid^e 9^edt)t

aber, Ijilf 03ott! mie ift baio aud; eine Sßitbni^ geworben.

gürroal)r, oernünftige 9Jegenten neben ber IjeiHgen Sdjrift

mären übrig genug $Red^t; bie meitläufigen unb fern gefud^ten

Steckte finb mir 33cfd;merung ber Seute unb metjr ^inberniic,

benn (^örberung ber (5ad)en. ^Dieine lieben 2;tjeologen aber

{)aiKn fid^ au§ ber 9)iüt)e unb 2trbeit gefegt, laffen bie 33ibet

mol^I ruljen unb (efen ©ententiaS (fd;oIaftifdje 5>ognmtif). '!}}\in

aber, fo bic ecnten.^en allein t)crrfd)en, finbet nmn me^r tjeib-

nifd)en unb menfd;lidjen ©ünfel, benn t)ei(ige, geroiffe Se^re

ber ©djrift in ben ^^Ijeologcn. 3i>ie moden mir benn nun

tbun? 3>or allen Thingen foßte in ben boften unb niebcrcn

<Bd)\\kn bie uornc{)mfte unb allgemeinfte Sektion bic l;eilige

Scbrift fein, unb für bie jungen ilnaben ba;? (Snangclium.

Unb mollte ©ott, eine jeglidje ©tobt l)ättc and) eine S}iäbd)eii=

fdjute, barinnen be§ ^age§ bie 9)(ägblein eine ©tunbe ba§

Güangelium borten, e§> märe auf beutfd) ober (atcinifd;.

©amit fei genug gcfagt üon ben geiftlid;cn öebredjcn.

^d) ad)U and) moI)I, bafs id) l)od) gefungcn babe, viele S^ingc

üorgegcbcn, ma^^ alä unmöglid) augcfeben mirb, oiel Stüdc ju

fdjarf angegriffen. äiMe foll id; iljui aber tljun'? ^d; bin c^
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fd;u(btg ju fagcn; fönnte id;, fo wollte tdj auä) olfo t^un.

@» ift mir lieber, bie 9Belt jürne mit mir, beim ®ott; man
wirb mir ja nid;t meljr benn ha§> 2^h^n nehmen fönnen. 6ott

gebe un§> aUeu einen djrifttic^en $8erftanb unb fonberlid^ bem

d)riftlid)en 3lbel beutfd;er Sfiation einen redjten geiftlid;en 9)int,

ber armen itird;e bag Sefte jn tf)nn: 2(men!" —
Sie «Sd^rift an ben d^riftlic^en 3(bel beutfc^er 9]ation galt

ben mebr öu^eren, uerfaf|nng§mäBigen <Sd)äben ber ilirdje;

bie 3^rage nad; ber !ird;lid;en Slusprägung ber tieferen religiöfen

2Bal;rt)etten beg 6§riftentnm§ liefe fie unerörtert. 3Iber fie

entftanb fd;on nnter ber ^oran^fe^nng , baß eine *i^riti! biefer

Seite ber ^4-^apftfirdje balb folgen merbe: „SÖoljlan, id; raeife

nod^ ein Siebc^en üon 9tom. ^ndt fie ba§ Dljr, ic^ raill'S

il)nen and) fingen nnb bie DJoten auf» l)öd;fte ftinnnen. ^er^

fteljft mic^ moljl, liebet 9iom, raaö id; meine?"

2lm 6. Dftober 1520 crfd^ien bie ©c^rift „De captivitate

Babylonica ecclesiae praeludiimi". ©ie raonbte fid^ gßgßn

ben entfd;eibenben ^un!t ber römifdjen @tauben§lel)re, gegen

bie Slrt, in ber bie alte ^ird^e ben Seelen ba» ^eil oermittelte,

gegen bie Saframente. ^Ijre 3tnfgabe mar ju geigen, bafe

9flom bnrc^ gen)innfüd;tige S]erbrel)ung ber alten, mie burc^

lierrfdjfüdjtige 2tufftellung neuer Sakramente bie nrfprünglic^e

3^reil)eit beg ©tiriftentumS in Steffeln gefdjlagen, bie itirc^e in

babrilonifc^e ©efangenfd^aft gefüljrt i)ahe. Sntl)er roanbte fid^

mit biefem Xl)ema nid;t fo fel)r an toeite Greife be§ 3]olfeg,

aU an ben Älcrus unb bie ©ebilbeten. ®ie Spradje ift barum

lateinifd;, bie 33eroei^fül)rung bie ber üblid;cn 3}Jetl;obe fd;ola=

ftifd^en ©enfcn», ber Xon ruljig, roenn and; fd;neibenb fd)arf

unb üon tieffter Überjeugung getragen; in einzelnen fällen aber

erliebt fid; bie Siebe bennod) gn rl)etorifd)er ^öt;e nnb geigt ba§

^:patl)o0 be§ Slgitatorä.

33on ben fieben Saframeiiten ber alten 5lird;e: 9tbenbmat)l,

^aufe, 33nfee, girmung, (5l)e, ^riefteriueilie unb le^te Ölung:

läfet Sutl)er nur brei, ja eigentlicb nur gioei al§ fd)riftgemäfe

befteljen, bay 9Ibenbmal)l unb bie 5:^anfe; bod) luill er ben

übrigen Sakramenten ben Sinn l;armt0)§ frommer ^räudje
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iiicljt ncl;nien. 9lber eben barüder finb fte längft !)inau§ eiit=

luicfclt, \k finb, namcntlicrj bie G:()e unb bic '^srieftcrmeii)e,

ÖcfäljiUd; ßcuiorbcn, iitbcin fie von bcm ^errfdjcjclüft ber iUr^e
3u eafrainenten geftcmpelt loorbeii finb. ^nbeS bie bomit oer-

Inmbciicn Üdclftänbo ()aben me()r ber ilircf;e aU ©aiijcm, a(§

bcr 3ielioiofitöt be^ eiiiäclncii ocfd;abet. 3lnbcr^ mit ben ^Qiipt=

fafraineiiten , bem 2tbenbmQt)l, ber STaufe, ber 33iif3e. 3l;re

Sdjäbcu bcljanbel't Sutljcr am nn^^fü()r(idjftcn , unb in crfter

£inie bie bcil 9lbeiibmaFj(§; (jier giebt er jugleid; aud; mel)r

ttig fonft fd^on einen Überblid ber eigenen Sluffaffung.

@r geljt ha von bcr genauen unb finngcmä^en Deutung
ber bib(i)djen StcUen, uanicntlid; ber ©infe^unggmorte, oug

unb folgert: „bn§ ©afranicnt geljört nidjt ben ^^rieftern, fonbern

adcn; unb bie ^^riefter finb nidjt .»pcrrcn, fonbern Siener, bie

ba beiber(ei ©cftalt benen geben muffen, bie fie begetjren, fo

oft fie ba§ t1)un." Qx fprid^t bann uon ber S^ran^fubftan*

tiation^teljre ber mittcra(terlidjen 5^ird;e; er fteQt fid; itjr teihoei^

entgegen; aber er (äjit in mciltjersiger Su(bung aud; anbere

9)ieiniingen ju. 33on oicl gröfjcrer ^kbeutung erfdjeint i()m

jener fd;red(id;e aiiifebraud;, baburd; c5 gefdjeljen ift, bafe f)ente

in ber mxd)e iüot)[ nidjt!^ fo aßgemein unb fo fet;r geglaubt

wirb, aU ba^ bie ajieffe ein gute^3 Söcrf unb ein Dpfer fei.

3)enn biefer 93iif5braud; t)at un,uib(ige anbere erzeugt, bis ber

©laube be§ ©aframcnt^ gän5lid; erlofd;en ift, unb man an^

bem ©ebraud; be§ göttUdjen (3aframent^5 bic reinen ^atjrnuirftc,

©c^anfftätten unb ©elbgcfdjäfte gcmadjt bat.

Sem gegenüber nuiß jum ^crftänbni^J 5unäd)ft nllc^^ bei=

feit gelaffcn nicrben, nia§ jur urfprüng(id)cn ^orm bicfc-o

eaframcnt^5 menfdjlidjcr (?ifer unb 3lnbadjt (jinsugetban babcn,

Dief?geroanb, Bierrat, (^efänge, Wcbete, Drgefn, Sidjte unb ade

X-iad)t fiiuicnftiaiger Singe, ^^eft ftebt bann unfet;lbar auf

Wrunb ber :^Mbc[, bafj bie ^:)Jicffe ober ba^J ©aframent be3

initar^^ ba^5 Xcftament Gbrifti ift, ba^? er ftcrbenb nacb fid) lie^

,yir ^(U'äteilung an feine CsHäubigcn „^ur ^u'rgcbung ber

Siinben". So liegt im Scftament eine inn-bci^ung. Scn
Bugang su i(jr aber erbält man buvd; feiiun(ei :;IiHnfo, eigene
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Gräfte ober fieiftungen, foiibern allein biird) ben ©tauben.

liefern Ö(auben aber folgt bic Siebe, unb bie Siebe erft tt)ut

aüe» gute äöerf, benn [ie ift be§ ©efe^ea ©rfüllung. Sarau§

fiel^ft bu, baB §u einer roürbigcn ?yeier ber 9}(e|'|e nid;t» anbereS

erforber(id) ift, aU ber ©laube. ^i)m folgt al^balb von felbft

bie innigfte 23eir)egung be» ^erjenl, burd; bie ber ©eift be§

30ienf($en roeit unb frudjtbar gemad;t roirb, fo ba§ er ju

ßljriftug, bem freuubüdjen unb gütigen S^cftator, fid; Eingesogen

füt)lt unb ein gan^ anberer unb neuer 5Jienfd; toirb.

Slber Toie oiele luiffen benn je^t, baB ber ^n^alt ber

9)Jeffe (Eljrifti ^^erl^ei^ung ift? 6tatt auf ben ©inn, legt man
allen äBert auf ba§ äufsere 3eicf)en, auf Srot unb SÖein ber

©aframente; bamit gel)t ber ©laube unter, unb SBerfe unb

(Sa^ungen be§ 2Ber!§ treten an feine ©tatt. 33on ba ift'S

raeiter gegangen h\§ ju bem öufeerften 9}(aB be§ UnfinnS, bafe

man erlogen l;at, bie ^)Jieffe loirfe in Äraft be§ äuf3er(idjcn

ä^oUjugg: unb auf biefen ©anb (jat mon 3"WßJ^'5"»9^i^ / 2tn=

teilf diaften , S3ruberfdjaften , ©eehneffen unb bergleidjen 3al)l=

(ofe ©etinnn= unb (SrroerbSgefdjäfte gebaut unb ba^ etjnoürbige

Seftament ©otteg ber 5!ned;tfdjaft rud^Iofen ©eioinnio untere

raorfen.

2Sa§ I)ier gilt, baio gilt and) für bie anberen (Safra=

mente: ba§ fird;lid)e S)ogma betradjtet fie nid)t al^^ (Symbol,

al§ B^i^f" ^e^ ^^erbeifmng , fonbern l)at iljnen eine objeftio

mirffame ^raft ber 9icd)tfertigung untergefdjoben auf Ä'ofteu

beg perfönlidjen Elemente!?, beso ©loubenio: man l)ängt allein

an bem 3^i<f)cn unb an bem ©ebraud; be§ S^^'^enS unb jerrt

un§> oom ©lauben in-o äl'ert, unb au§' bem äi>ort in» B«^^*^^^'^:

baburd; ^at man bie ©alramente nid)t nur gefangen, fonbern,

fooiel ba§ möglidj, üöllig abgetl;an. 9^un foUen mir groar

biefe 2;i;raimei tl^atfädjüd) ertragen, roie jebe ©eioatttl^ätigfeit

ber SBelt. SlHein bic ^^äpfte mollen barüber l)inau!§ ba§ 33 e*

luufetfein unferer ?yreil)eit fo oerftriden, bafe mir glauben

follen, atle^ \va§> fie tljun, fei moljlgetljan, unb ec- fei nid;t

erlaubt, e§ p tobein unb \i)ve§> unbilligen 2;i)un§ ung gu be=

flagen, unb n)äl)renb fie äl>ölfe finb, wollen fie al§ Wirten er=
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fd^ciiicu, lüäl^renb [ie 2lntid)nften fiiib, moüen fic aU 61)riftcn

fleeljrt werben, ©iefer g^rciljeit inib bicfeni .iUnirnjitfein 311 (\ut

erljebe id) weine Stimme nnb rufe üoU 3iiußrucl)t : f^in Öefe^

(fubjeftioen 33en)ui3t]ein§) borf bem e()riften mit irt]enbiücld)em

9{cd)te auferlegt werben, meber uon i)ienfc()en nod) uon (Sngetn,

auf3er foroeit fie einiuiUigen: benn roir finb frei üon nllcn G)e=

fe^en^

©ie (Sdjrift debeutete bie enbßiütige Slbfnge an dlom unb

bie alte AUrdje. ®ie Örunblagen be» mittclalterlid;eu (vl)riften=

tumgmaren b(o{39elegt, angegriffen, jerftört. Unb bas allein

mit ben Rebeln eine§ gereinigten ä>erftänbniffe§ be§ ^mn-
gelium^, beffen 3(utorität and) bie alte i^ird;e nid;t p leugnen

imftanbe mar. ©er ©inbrucf roar aufjerorbentlid;. ^r reidjte

meit über SDeutfd;lanb l;inau!o. ®ie ^^arifer Unioerfität trat

je^t lüiber Antiker auf, unb ilönig ^einrid^ VIII, von (5ng=

lanb neröiente fi($ mit einer fd;ii)ad)en @cgeitfd;rift üom

^^apfte ben leitet eines Defensor fidei. Qn ©eutfdjlanb

felbft brang ber (Sd)lag h\§> in bie 9)Jitte ber@egner; auf ben

^Und)tDater Karls V, mirfte bie Seftüre bee ;öud;eS nad)

eigenem ©eftänbniS luie eine förperlid;e 3üd;tigung; unb aüe

lauen ©cifter, iljnen uormeg (SraSmuS, erfanntcn nunmeljr in

bem furd;tbaTen ä)iönd;e üon älUttenberg it)ren aJJeifter, ber

fie gu ^a unb 9lein gtüang in ben Strogen beS religiöfen @e*

miffenS.

:!iiutl)er aber lie& ber Kriti! beit erften 3(ufbau be§ eignen

SvftcmS folgen, ^n ber ©d;rift über bie babplonifd;e @e*

fangenfdjaft ber Kird^e l;atte er bie füftlid;e 3*^it fommcn

fel)en, ba einmal haä ^^^apfttum 3ufammcnbräd)e; „bann mirb

lüieber ju uns bie fröl)lid;e ^^reil^eit jurürffebren, in ber mir

uns alle als glcid) in ieglidjem 9ied)te erfenncn unb miffen uunben,

baf? mcr ein (Sljrift ift, (Sljriftum bat; mer aber Cil)riftum bat,

alles bat, luaS ßljrifti ift, ein .^cxv aller Singe". Unb er

' Soweit SS^ortc 2iit[)crG tu bicfcm 9(ii^\^uflc unmittelbar bemitjt

finb, ift bieä in bev 4)auvtfnd)e nad) bcv ticfflidjen Übcrfe^unti ÄaraevauS

CCidjcIjcn (Vutrjcrauöciabo f. b. Tcutfdjc .t>auö 2, 875 ff.).
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fiatte f)in5U9cfügt : „®at)on roitt xä) noä) met)r unb fräftif^er

fdjreiben." ^iesS i>er[prccf)en erfüllte er tu ber britteu großen

©d;rift be^ ^^atjreS 1520, in ber 3lbl;Qnbhtng „S>on ber Jrei^

t)eit eineg 6{)rifteninenfd)cii", bte bein 33ud^e De captivitate

Babylonica uiimitteltiar folgte.

„©iii Gijrifteiimeiifd) ift ein freier §err über alle ©ingeunb

nientnnb uutertfjait — unb: (Snu 6t)riftenmenfc^ ift ein bieuft^

(mrer J^ned;t aller S)iu(]e uub ieberuuinu uutertl)an." Um biefe

groei tüiberftäubigeu hieben von ber g^reil)eit uub ber 3)ienftbar^

feit 3u oerfteljeu, follen rair gebeufeu, bo^ ein jeber 6^riften=

mcufd^ groeierlei 9Jatur ift, gciftiger unb leiblicher.

?yür ben geiftlid;en älccnfdjen ift e§ offenbar, bafe fein

äuBerlid^eS ^ing il)n frei nod; fronini mad^en fann, wie cö immer

genannt roerbeu mag. 3llfo t)ilft eg ber <£eele nid;t§, ob ber

Seib f)eilige Kleiber anlegt, roie bie ^riefter unb ©eiftlid^en

tl^un, aud; nidjt, ob er in ben £ir(^en unb Ijeiligen ©tätten

fei, and) nidjt, ob er mit ^eiligen Singen umgetie, auc^ n\ä)t, ob er

teiblid; bete, fafte, raalle uub alle guten 2Serfe t^ue, bie burd^

unb in bem Seibe gef(^et)en möd^ten eroiglid;. @§ mu§ nod^ gan§

etiüag anbere-3 fein, basS ber Seele g^römmigfeit unb ?yreil)eit bringe

unb gebe. Sie l)at fein anber !4)ing roeber im ^immet uod) auf

©rben; barinnen fie (ebe, fromm unb frei unb ßl^rift fei,

beun bie l)eiligen ©oangelien, ba-o Söort ®otte§, oon Gtirifto

geprebigt, mie er felbft fagt: ^d; bin ber äöeg, bie SL^atjrljeit

unb ba§ ßeben. ^m Sporte aber f)örft bu junäc^ft beinen

©Ott §u bir rcben, wie all bein ßebcn unb beine 2Berfe nidjt^

üor tf)m feien, fonbern müBteft mit aUcbem, ba§ in bir ift,

eroiglid^ oerberben. ©o bu foldbe^ red^t glaubft, mie bu

fc^ulbig bift, fo mu^t bu an bir feiber oergiüeifeln. Saf3 bu

aber au§ bir unb oon bir, ba§ ift an§> beinern ^oerberben

fommen mögeft, fo fe^t ©ott bir vor feinen lieben (Solju

^efum 6l)riftum, uub läfet bir burd; fein lebenbige», tröftlidjea

SSort fagen, bu folleft in benfelbeu mit feftem ©laubeu bid^

ergeben unb frifd; auf iljn oertrauen. So foUen bir um De§=

felben fötaubciie roillcn alle beine Süuben uergcben, all bein

SSerberben übcrmuiiöen fein, unb bu gcred;t, mabrljaftig, be=
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friebigt, fromm iinb nlle ©ebote erfüllt fein, imb bu uoii allen

©ingen frei fein.

2(lfo fe(;cn wir, bnfs an bem ©(oubcn ein 6f)riftcnmenfd^

genug l)Qt; er bebarf feinet äßerfeS, bn^ er fromm fei. 2)Qg

ift bie d^riftlic^e g-rciljeit, ber einzige ©taube, ber bn madjt,

nicijt, ba|3 wir müBig gelten ober übet tt)un mögen, fonbern

baf^ mir feiueS 2?erfe§ jur ^römmigfeit bebürfen. 9cic^t, bafe

mir bamit alter ^inge teiblirf; mädjtig mären, fie ju befit5en

ober äu braudjen. Senn bie^^ ift eine geiftlid^e ^errfdjaft, bie

ba regiert oud^ in ber teibtid;en Unterbrüdung, baä ift, iä)

fann mid^ an allen Singen beffern nad; ber ©eete, baB aud^

ber Xoh unb Seiben mir bienen muffen unh nü^tid; fein jur

6etigfeit.

Über ba§ finb mir ^riefter, benn ßtjriftu^ tjat un§ er=

roorben, ba^ mir mögen geifttic^ für eiimnbcr eintreten unb

bitten, mie ein ^riefter für bag 5Botf teiblid) eintritt unb bittet.

2Ber mag mm au^bcnfen bie Qljxe unb §öt)e eine§ (Etjriften--

menfdjen? Surd; fein gciftlidjeg Hönigreid; ift er aller Singe

mädjtig, burc^ fein ^^rieftertum ift er @otte§ mäd)tig: benn

©Ott tt)ut, wa§> er bittet unb will.

9tun fonnncn wir aufS onbere Seit, auf ben äu^crtid^en

3)ienfd)en. ^ier wollen wir antworten allen benen, bie fid^

ärgern au§> ben üorigen Dieben unb ju fpredjen pflegen: „ßi,

fo benn ber ©taube alte Singe ift unb giebt allein genugfam

fromm ju mad;en, warum finb benn bie guten 3Öerfe geboten?

(So wollen wir guter Singe fein unb nidjt^^ tljun !" 'Jiein,

lieber 3)icnfd), nid;t alfo! ©§ wäre wotjt atfo, wenn bu allein

ein inncrlidjer 3)cenfd; wäreft unb gans geiftlid; unb innerlid;

geworben, weldjeä nid;t gefd;ieljt h\§> an ben jüngften Sag.

(i'y ift unb bleibt auf (Jrben nur ein iJtntjeben unb 3i"i*-'l)i»'^»r

wctcljeS wirb in jener älu'tt oollbrad;t. Sn t)eben nun bie

'K-cxU an. ,<0ier nui^ ber ^Jienfd) nicbt muffig geben, ba nnif3

fürwaljr berSeib mit^-aften, Üi^adjen, 3lrbeiten unb aller mätugen

3ud^t getrieben unb geübt fein, bafj er bem iimerlicljen llJionfd;cn

unb (^Hauben geborfam unb gteid)förmig werbe. Sarum »er-

werfen wir bie guten ^i'erfe nid)t um ibretwillen, foll^ern um
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be§ böfen ^wfifeel, bafe fie an fid^ gut machen, luifien, um
btefer fnlfcf)en, ocrfeljrteu 50ieinung witteu, roeld;e macl)!, bnf3

fie nur gut fdjetnen unb fiiib bodj nidjt gut.

S)q§ fei von ben 2Berfen insgemein gefugt unb oon benen,

bie ein ßljriftcnmenfd; gegen feinen eigenen Seit) üben fott.

9hin wollen luir von md)X äßerfen fagen, bie er gegen anberc

9Jienf(^en tljut. ©ief)e, ha t)Qt ^au(u§ f(ärlid; ein d)riftlid;c§ 2cben

baljin geftellt, ba§ aße SBerfe foffen gerid;tet fein bem 9cäd)ften

gu gut, bieiueil ein jeglid^er für fid^ feibft an feinem ©ianben

genug I)ot, unb atte anbern Söerfe unb Seben if)m übrig finb,

feinem 9cädjften bamit aii§> freier Siebe §n bicnen.

S)arum, ob er nun ganj frei ift, foll er fi($ roieberum

toittiglid^ §u einem Wiener modjen, feinem 9iädjften ju tielfen,

mit i^nt gu oerfaljren unb §u ijanbetn, tuie @ott mit ifjm

burd^ ß^riftum gel)anbelt i)at

©ie^e, atfo fliegt an§> bem ©tauben bie Siebe unb Snft

§u ©Ott, unb auSi ber Siebe ein freie», roilligeg, fröt)Iidje§

Seben, bem 9Md}ften umfonft ju bienen; unö ein (Et)riften=

menf($ tebt nid^t fid^ felbft, fonbern in ßtjrifto unb feinem

9Md;ften: in Gtjrifto burd; ben &lanhen, im 9iäd)ften burd)

bie Siebe.

©iet)e, ba§ ift bie rechte geiftlid^e, d^rifttii^e ^rcitjeit, bie

ba§ §er§ frei mad^t oon allen ©ünben, ©efetjen unb ©eboten,

toetd;e atle anbere ^yreitjeit übertrifft, lüie ber ^immet bie

@rbe. Siefe gebe un§ ©ott red^t §u üerftetjen unb ju be(;atten!

2lmen! —
Wlit ben großen (Sd;riften be§ (Sommert unb .^erbfteä

1520 raar Sutt)er^ 53rud^ mit 3^om, foraeit er nod^ nid;t ein*

getreten war, innertidj üoUtommen entfd^icben. Unb bie Scation

fotgte bem fütjuen güt)rer. ^yreitid): roie ron&te er fie 3u

padfen! (Staunen^roert , unerinübtid^ toar er t^ätig; bauernb

t)ot er allein met)rere Srudpreffcn befdjäftigt. Unb roetd)e

S^öne fd;fng er an! äi>enn er mit ber Grfatjrnng eine§ reifen

Slgitatorg bie ^ntereffcn befonberer ©täube in ben ä>orbcrgrunb

fd)ob, roie in ber Sd;rift an ben djrifttidjen 3(be[ bie be»

^farrtteruS; roenn er mit ©efd;id bie einjetnen Steife feiner
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^üic^fdjnftou fo gu ninben ücrftanb, bofe fie ein ©nnjeS ^u

bilbcii fdjicncn, flceicinct jur 9üifnn()ttie biird) ben Oieringften

bc'5 a>ülf)§ im 'leerlaufe fliicbtiger ^JJJimitcn; wenn er tro^bem

bie j^üHe biefer Sibfdjnitte ju padenbem Sdjliifi'e gu fdjiirgeu

unif5te iinb tf)ncn tebenbißfteS Scben ücrliel) burd) ein niemalö

ücriacjcube» '^hUIjoso: — fo trat er mibererfeitä in einer

6d;rift, roie ber oon ber O^reiljeit eineä (Eljriftenmenfdien, a(§

grennb bem ?^rennbe nnl}e in ben ftißen 3(n(.3e(cöeii()citon bc§

iJcrgenS; e§ fdjien, aU fprnd)e cinfani Seele gn Seele, al^

öffnete fid^ aüen offenbar unb bodj »erborgen ha§> ©etjcininiö

tiefl'ten fi)mpatt)ifd)en IHinotanfdjg.

So erfliirt fid) bor nncjlaublic^e ©rfolg ber Intl^erifdjen

Sd^riften: ber ^erfon be§ 9?efonnator§ üor ollent loirb er

uerbanft tro^ nller günftiger SSorbebingnngen ber Sprad^e, be§

äi'oljuüvt^o nnb bee geiftlidjcn Stanbe». Unb tüeldjcn äi?iber=

ball fanb Sntljer in ber 9Iation! Sie 3ö^t ber beutfd;en

^rnde batte 1513 erft 90 betragen, 1519 flieg fie anf 252,

1520 anf 571, 1523 anf 944: erft ßntljor Ijat bie ^entfd^en

üffeniüdj rcben nnb lant benfen gelet)rt.

Unb ba§ war'», raa§ er bcjTOedte. @r war fern jeber

nnbnlbfainen 9{ed;tl)aberei; fdjon feine ed;te ."geräeneljöflid^feit

bei aller 'Jioljeit ber g^ormen fd)lo|3 baö au§>; ©robl;eit toar

iljui nnr 93cbürfni!?> grotesfen .<onnior!o. So hat er einmal, in

lebljaftcr Gnuartnng üon (:^cgenänf3ernngen, fagen fönnen, boiS

(Suangelinm fönne nid^t ol)ne 9tnmor geprebigt werben, ^e^t

UHU er ba, biefer Diumor; bay 5ßolf mar anfgeftanben : nidjt

l'ntl;er, ^eutfdjlanb lantcte ba§ g^elbgefdjrei.

Unb SiomV äi>a!c Ijatte e» ben fröl)lid)en nnb nncrljört

offenen Eingriffen Sntber'5 54t ermibern? .^sbm blieb mir ba^S

uevliraud)te SJtMttel be§ ^^aniifo; nnb nngciinf? ber fünftigen

t^altnng be§ nenen ^löntg^S magte e^^ fclbft Ijiermit fanm

fraftüoll gn f)anbeln; nmtt, taftenb erfolgte ber 0J5egenfd)lag.

(5'd batte fd;on tnrj nad) ber i-'eip.iiger Disputation gnr

Bannbulle gebrängt; erft int 93tai 1520 warb man mit bem

(T-iitunirfe fertig. Unb nod) zögerte man; erft am 15. ^suni

batte (Srf bae Sd)riftftüd in .v:)önben, ba'? .l^itber aU ben
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tüilben ©ber kgeid^nete, ber be^ ^errn SBeinberg rerroüfte.

Unb felbft biefe 53uC[e bro^te Sutl;er mit bem 93anne nur,

\a\l§> er binnen fedjjig ^agen ni($t lüiberrufe; ber wirfüd^e

S3annftrQi)l erfolgte erft om 3. ^anuor 1521.

Um fo eifriger irar (Bd in SSerbreitnng ber ®roI}bnIIe.

Slttcin er mu^fe bie @rfat)rnng mod^en, baB bag ücraltete 2)tittel

beni religiöfen gelben beiS SSolB nid^t mefir fdjabete. 9lur

wenige 33ifdjöfe pnblijierten bie ^utte; bie Unioerfität Grfnrt

it)ic§ fie ob ; bie llnioerfitöt SBittenberg betradjtete [ie aU unter-

gefd)oben; ä{;nnci^ urteilte ^urfürft ^^riebrid^.

Sut^er felbft war nid)t im S^^Ü'^l «^»-'^ fei» fernere^

SSertialten. (Sr raiebcrt)o(te auf ben dlat üorfid^tiger g^rcunbe

om 17. S^Ioüember 1520 feine Berufung an ein freiem ^louäilium,

ein J^ongilium im ©inne feiner 6($rift an ben c^riftlidjen Stbet;

bann befd;lo^ er gu tt)un, roo§ xi)m perfönlid; gegenüber ber

S3nlle be§ 2lntid;riftg dh^Un§> bünfte. 2lm 10. ©ejember t)er=

fammelte fi(^ au^erfialb ber ©tabtmauern 3Bittenberg§ bei ber

Rixd)t jum 1^. £reuj, roaS in SBittenberg gum ©tubium ber

eoange(if(^en 2Bat)r()eit f)ielt; Sut^er erfi^ien, unb eigenf)änbig

f^ienberte er bie 33uIIe unb bie päpfttidjen 9ftedjt»büd;er in ein

emportobernbeg g^euer mit ben SBorten: „SSeil bu ben ^^eitigen

be§ ^c'rrn betrübt l)a% barum betrübe bid^ ba^ eroige g^euer!"

©arauf ging er, gitternb imb bebenb oorljer, nun frol;gemut

im Söonnegefüf)! einer guten 'Xljat feine» 2Beg0, roöl^renb bie

©tubenten ben ©efretalen bie ©d)riften (Bä§>, @mfer§ unb

anberer ^apiften in bie g^Iammen nad;fanbten. Ser 2ße(t aber

üerfünbete er fein uncrljörte» 3]orgef)en in einer g^lugfc^rift,

bie in ©til unb ?5^affnng bie römifd;e S3u(Ie triump^ierenb

nerfpottete.

m.
2lm 11. Dftober 1520 ^atte Sutfjer an ©palatin gefd^rieben

:

„D ba§ 5?arl ein 93iann roäre unb für Gbriftu§ hm 5?ampf ßegcn

biefe ©atane aufnäfjme!" ^n ber Xijat-, neben ber unroeiger-

ti(|en entfd;(offenIjeit beso 3{eformator§ ^ing fe^t ba^ aiieifte

Samptec^t, SDeutfc^e 6ieic{)icl;te V. 18
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bauou nb, luie ftd^ ber junge ^aifer gur religiöfen 33eiue9ung

ftetteu werbe.

Staxi mar feit bciii ^a^tc 1515 formell ^errfc^er berSJieber»

foiibe; in aöa()r(jeit (i(ieb er, geiftig ungemein langfam reifenb

unb mid) förperlicf; fdjiuad) unb §art, nod) tauge in ben

.^änben feiner Siatgeber, namentlid; be§ f(ugen äöallonen üon

6l)ieorc§. Unb biefe Sage oerbefferte fid) für iE)n feine^roegä

feit bem ^obe feincä @ro§üater§, be§ 5lönig§ g^erbinanb üon

2lragon (23. ^o^wö^^ 1516). 3*^^t galt e§, Spanien gu ge=

lüinnen ; waren fiierju bie nieberlänbifd;en Ferren bie geeigneten

9?atgeber? Siaxl gelangte erft fpät nad) Spanien; feine frembe

Umgebung erregte fofort nationale (Smpfinbüdjfeiten; unb Der»

ein5ette ©puren perfönlic^er (Selbftänbtgfeit Slaxi§>, bie fid^ in

abfolutiftifd^er $Ridjtung bewegten, cermodjten i|m bie Siebe

ber neuen Unterttjanen and) nidjt gu gewinnen, ^a^u famen

fd;on jetjt finanzielle ^erlegenljeiten
; fie zwangen ju ungewofjntcr

Slnfpannung ber fpanifd;en ©teuerfraft. ©rünbe genug, um
im Sanbe eine Unjufriebenljeit I^eroorjurufen , bie fid; balb im

(Strei)en ber @in3elfönigreid)e 2tragon, Gatalonien unb ^^atencia

nad; früljerer Scibftänbigfeit unb in einem (;artnädigen 2luf*

ftanbe be^ brüten ©tanbeS, ber ßommunero^, äujäerte. ©o
waren bie 33erl;ä(tniffe (Spanien^ feine§weg§ gef(ärt, al§ 5larl

im ^rüljjafir 1520 ba§ Sanb t)erlief3; bie 6ommunero§ fod)ten

weiter; erft fpäter ftellte fid^ ber 2lbet auf Seite S\axl§; unb

e§ war ein befonberer ©lücf^^fall, ba^ ber ßonnetable 33ale^co

bie 2tufftänbifd;en am 23. l'tpril 1521 bei Jßillalar grünblid^

gu Soben fdjfug.

2(ber aud; bann blieb ber SBcfitj Spanien^ für ^arl nidjt

bornenlo^. G» mag baoon abgefeljcn werben, ba|3 bie fpanifdje

Hronc wenig eintrug, trots ber Eroberung ber ameritanifd;en

©olblänber. ^isor allem bebeutete bie ^errfd;üft über Spanien

nebft Untcritalien, wie fie jc^t mit 33urgunb uereint war, eine

bauernbc 3.k^broIjung unb fomit ©egnerfdjaft ?vranfreid)y ; unb

bicfer (^)efanit(ie[il3, wie er nun nodjmatö erweitert war burd;

ben (Srinerb ber iiaiferfrone unb bie $8erfügung über bie öfter-

reidjifdjen Herzogtümer unb bamit and) ^liittelitalien um-
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flainmerte, iiui^te gugleid^ gu einer ftänbtgen 35cbrof|ung unb

fomit ©ec^nerfdjaft be§ ^'npfttinn§ fütireii.

Gä waren 5lii§ftdjten, bie fd;ou bei ber beutf cf;cu ^öuigSroal)!

be?^ Srtf)re§ 1519 §ur gelegent(id)en SBerbiiibiiug ber £urie unb

?Vrnnt"reidjg gefi'djrt fjntten; nadj ber aöal)l 5larl§ erroudjS an§>

tt)nen eine natürlid;e ^i^tereffcngemcinfdjnft beiber 9)iädjte, bie

tüäfirenb feiner gangen SJcgierungiojeit immer wieber (jeroorgetreten

ift nnb für bie beutfdjen ©djicffale, namentlidj aud; bie (5nt-

widhing beS beutfdjen ^4srote)tanti§mu!§, entfclficibenbe 93ebeutung

get)abt Ijat Tarn Ijätte £arl beibe ©egner t)ietteid;t 6e(;errfdjt,

märe er im fidjcren ^cfit^ ber iMfte feiner Sänber gemefcn.

2ltlein eben bieg traf nicmal^^ gu. ©d)on bie peripfjerifdje Sage

feiner ^errfdjaften im $8erf)ä(tni§ gu g^ranfreid; unb jum 5lirdjen=

^taat lieB bei ben fdjmadjen SserfeftrSmitteln nnb ber geringen

^ntenfitöt ber 93erma(tung im 16. ^a^j^^'i^^i'i'^ß^t feine gleidj-

jeitige unb ebenmäßige Slu^^nuljung biefer J^räfte §u. 3tuBer=

bem aber waren bie S'ied^te ilarl§ in hm oerfd^iebenen «Staaten,

bie nur ber ^n^aU be§ @rbe§ gufammengefttgt Ijatte, übcratt

t)erf($ieben unb überaß 3uglei(^ befd;rän!t; in ©isitien ()atte

er mit bem Parlament gu red^nen, in (Spanien mit ben ßortcS,

in Surgnnb mit ben ©eneralftaaten, von Dfterreid) unb S)entfd;=

(anb nic^t gu rebcn.

©0 fc^ien bie 9}tac5t .^arl§ weit gröfser, al§ fie war.

Slber eben biefe Sage mußte ben Präger biefer 9Jiad^t immer

wieber gu ber Slnfdjauung oerfoden, baß er nid;t bloß ber

mädjtigfte 9)ionard^ ber SSelt, fonbern aud^ mefjr ober minber

abfolut fei. ®amit war in ^arl§ 2ehen unb ^^^oUtif ein nie

gu überwinbenber @egenfa| um fo meljr geworfen, aU er

perfönlid^ je länger je mel;r bem 3lbfo(uti§mn§ gimeigte.

3)ie g^otge war, baß er gegen bie ©etbftänbigfeit^triebe feiner

ä^ölfcr gu regieren fudjte, baß er gu bicfem 3^ücde bie Jlräfte

ber einen gegen bie ber anbern auSfpielte. @§ war eine

3?eignng, uiel[eid)t eine 9lotwenbigfcit feiner Sage, bie feinen

2BilIen unb feine ^Wad)tentfaltung woI)I nid;t weniger getätjmt

l)ot, at§ ber ©egenfa^ gegen ^yranfreid) unb htn ^-|3apft.

©0, burd) bie nerfd^iebenften 9{ücffid)ten bauernber ^atux
18*
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üoii üornl^evein \iavt gebunbcn, erfd;ien ber junge gürft in ben

9iicbcr(anben, warb er in 31cljen Gefrönt, fdjrieb er md) a^oring

feinen crften 9kid;etag an§ gnm 6. Januar 1521.

Unb nod; et)e er bort erfdjien, l;atte er, luenn niclit

bcm bcutfd)en iblf, \o bod; ben beut[d;en Stauben einen (ie=

[timniten ßinbrud feiner ^erfon unb feinet ^anbelne (gegeben.

®ie ©tänbe I;atten larl aderbingg niemals im ©inne beS

gemeinen beut[d;cn '^Jianne§ Hof? Qt§ ben treuljer.^ig (neberen

Gntel ^Diüinmilianic nngefel;en; in ber äBaljIfapitnIation bes

:3af)re§ 1519 l^atten fie fid^ uor abfoIutiftifd;en 9?eigungen

nid;t ntinber gefidjert, loie uor bem etwa 5n befürd)tenben

(Sinftufä frember, nnbeutfd;er 3(nfdjauungen. 2;rot3bem waren

bie ?^ürften, bie ben ^of ^ax\§> in ben SHebertonben 6e=

fudOten, Don bem fremben X(;nn peinlid) üOerrafd^t. 5lnrt

war ber beutfd)en (2prQd;e „nidjt berid;t" ; er unb fein ^of

rcbeten luallonifd;; !onnte man bei il^m oon anberen, at§ rein

bijnaftifd^en ^J^tereffen fpredjen, fo fü()fte er fi($ a\§> franjö--

fifd;er 33nrgnnbcr. Unb bie Umgebung be§ ^crrfd)er§, fomeit

fie uiaflonifd; mar, mad^te ben j^ürften einen gleid; abftof^enben

©inbvud; gegenüber ben (Spaniern am ^ofe aber empfanben

fie fofort ben tiefen ^a^, ber bie Seutfdjen ber folgenben

Generationen immer no(| fteigenb be^errfd;t l^at: fie er-

fd)ienen i§nen lädjerlid; ftolj unb in it)rer Settelarmnt

benno^ erprcffung§füdjtig ; unb il)r unenblid) ceremonicHei?

Si^efen mar iljnen nidjt minber jumiber, mie bie fengenbe @hit

ii)rer religiöfen ©mpfinbnng.

Unb haih glaubte man and; an Äarl einige fpanifdje

3üge gu entbeden, namentlid^ nuf bem mid)tigen (^5ebiete

religiöfen ©efül)l!§. @r I)otte nid)t§ oon ber berben, mcltfrol)en

^rümmigfeit ber3.Uaamen; er betete mit jener Ieibenfd)aftlid)en

i^subrnnft, mie fie fpäter ein 9iibera gemalt bat; er fübrte bie

.•öciligcnbilber ju Ijäufigem iluffe an feine liiippcn. Unb uon

biefem Stanbpunfte religiöfen ©efübl'? aibi Ijielt er gan,^ an

ben faiferlicben ^'»bealen ber ä>ergangcnl)eit feft. Dbgleidj er

in 3ld)en bei ber itönig^Sfrönung nad; bem ^ßorbilbe 'J)ta^en§

jum „ern)ät)lten römifcl)en itaifer" an^ogerufen morben mar,

erftrebtc er bod; aufi innigfte bie religiöfe i-^innlje and) burdj
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bcn ^apft; Smperiimi iiiib 6acerbotium fcl^ienen il^m auf=

einanber nngeiniefeit, toie nur ivijenb einem Jlaifer be§ 3)iitte(-

a(ter§: fic [tauben \()m norf; auf ber unerfd;ütterten, uu-

erfd;ütterHd)eu utittelalterUrf;en ©runbtage.

®ag alle» roar md;t geeignet, ben J^aifer jur Hoffnung

jenes Xti{§> ber 9Zatiou ju mad;en, ber Suttjer sujubelte. 3lbcr

aud^ ben dürften unb anbern ©tönben, bie für bie beutfdje

fiiOertät fd;uiärmten, goben, wenn ntdjt ^^erfönlidjfeit unb

.^of, fo bodj bie erften ^Jcaßregeln be§ Jlaifer» int 9teid;e 6a(b

ju benfen.

,3n)ar bafe ber i^aifer fi^ benjeuigen norbbentfdjen g^ürftcn

wenig guäbig criüieio, bie aU g^reunbe 3^ran!reid;§ befannt

innren, erfdjien begreiftidj. ''Baä aber fottte man ju RaxU
^olitif in SÖürttemberg fagen?

^ier iDor, luie lüir roiffen^ ^erjog Utrid; uor ber J?önig§=

wal)i beS S'^IjJ^ßi^ 1^19 feines :2anbeS üerjogt roorben. 2tber

f(^on im l'luguft 1519 f)atte er oerfud^t, fid) toieber feftgu^

fe^en. ®ngegen toar benn ber fd^iuäbifd^e 33unb ai§> g^riebenS^

beu)a()rer Dberbeutfd;lanb§ üou neuem aufgetreten, mit U)\n

anä) ^ax\, ber al§> i3fterreid;ifd;er ©rgfierjog bem 33uube an-

get)örte. lUrid^ warb uertrieben unb f(üd)tete in bie ibm

freunb(id) gefinnte (SdjiDeis. SaS Sdjidfat feineS Sanbe» mar

nun siüeifeltjaft
;

foffte aber Utrid^ obgefcljt werben, fo mufete

it)m nac^ Steic^Sredjt fein <Bo\)n 6()riftopfj folgen. ®a tt)at

Siüü einen ungtaubtidjen ©cbritt: er „faufte" am 6. g^ebruar

1520 bem fd;wäbifd;en 33uube baS ^erjogtum gegen @rfa^ ber

.H'riegj^foften ah unb fügte eS bem 33cfitj feiner beutfdjen Sauber

ein, bereu 9tegicrung er bamats bem (S'r5bifd;of SJiattt^äuS Sang

oon ©atäbnrg, balb barauf bem ©r^lierjog ?yerbinanb, feinem

^ikuber, unterfteßte. @» raar ein offener 9kd;t)obrud;. f^reitid)

:

bie alterftrebte feftere (Stützung ber üorbcr--öfterreid;ifdjen Se=

fit^nugen bur^ ein größeres ^Territorium unb it;r 3ufammcnf;ang

mit ber ßeutra(mad;t beS ^aufeS ^absburg an ber Sonau, raie

nmu ilju im 13. ^abrf)unbert burd; ^eftfel^en in «Sd^ioabeu, im

' ©. oben ©. 257.
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14. imb 15. Sal)rt)unbert biird) Eroberung ber (Scl;n)ei5 oerc^cbeng

Ijer^ufteHen oerfudjt ijatk, mar bamit md) üietcit Stidjtuiii^en I)in

errcidjt: Dfterreid; luar mid; eine fübiüeftbeutfdjc 9)iad)t uou ^3e--

beiitung c^eiuorben. Hub ber balb barauf erfoUjenbe ©riuerb ber

Sonboogtei ungenau Iicf5 iiod; tüeitere ©djUiffe 511. ^e^t bilbeteu

bie öfterreidjifdjeu 33cfit3ungen um ben Dberrf)ein eine genügenb

fefte 9)JQffe, um t)on i^r ou§ gegebeneufallg gegen ^raufretdj

Io§5ubred)en : bie beutfd;e S^erritorinlpoUti! bes Kaifcrv marb

alsibalb eiube§ogen in ben weltgefdjidjtUdjcn ^mx^t ber Uniuer*

falmad)t Ä'arl§ mit ben Königen ^ran!reid)g.

S)ie beutfdjen dürften faljen bem ödem mit 9)ii§traucn ,^u;

unb tljro erften SSertreter, barunter oudj g^riebrid; ber 2Beife,

antroorteten fofort mit einer gemiffcn Hinneigung §u g'ranf^

reidj. (i§ voav ber 33cgiun einer 33erfd;iebuug ber ^ntereffen,

bie fd)Iie^Iid; juni 33unbe be^ Äurfürften Movxi^ mit g^rantreid;

unb gum 33erluft ber S3i0tümer 93ie^, S^oul unb l^erbun

gefül)rt l^ot.

2tber freiließ: oll biefe ^ebenfen unb ©d;tt)ierigfeiteu

niaren gegen ©d;hi§ be§ ^al^reg 1520 anä) unter ben @in=

gemeitjten nod; feine^megS üötlig tlav unb au^gefprod;en, unb

no^) üicl raeniger ©emeingut weiterer Kreife. ®ie Slation er«

wartete t)on bem nal;enben ilaifer nod; atteg; mit faft un-

begrenztem SSertranen fdjante fie nad; it)m au§, nidit s"'"

minbeften in ber Sadje it)rey ^er^en^, in ber fird;lid;=religiöfen

53eiüegung.

Sllö Äarl nad) ©eutfdjtanb fam, waren itjm 9]ame unb

'Baä)e beg 9f{eformator!o nidjt meljr unbefannt, mod;te er and;

niemals etwag von ^i^utljor gelefen tiaben. Sdjon nm 12. 3)iai

1520 l)attc il)m fein ©efnnbter bei ber i{urie, ^mn 93innuet,

beridjtet: wenn er in§ 9ieic^ gelje, möge er einem geiuiffen

yjiöndjc, ber '\iä) 5-lruber 9Jiartin nenne, einige (^)unft enueifen;

baö n3erbc gegenüber bem -|>ap[te, ber biefen ^Diartin fel)r fürd)tc,

gclegcntlidj gut unrten. 60 bel)errfd;t fd;on im 9lnbeginiL ber

politifdje (^3e[id)tc^puntt in ber Umgebung be^3 i^aijerö bie 33e-
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f)Qnb(ung ber reforumtorif(f;en ^ßorgänge; man raitt fie mi»*

beuten §ur ^e^errfd;ung ber i^urie. ©arauf I)atte, noc^ in

ben 9?ieber(onben, in Söruen, ber päpftUd^e ©efanbte 3Iteanber,

ein eifriger, geraubter, gebilbeter S^ertreter ber 5?urie, t)on

^avi ben Griafs eine§ 33efef)(§ oerfprod;en eri)alten, luonac^ in

Qtten ©rblauben 5{arl§ mit ben ^üdjcrn fiut^erS unb feiner

3lnf)änger nadj ^orfd^rift ber päpftlid;en 33uIIe uom 15. ^uni

1520 t)erfQ(;ren werben foüte^

3e|t, in ilöln, nad; ber Äönig§!rönung, »erlangte ber

Segat oom 5laifer ben gleid;en 33efef)l für ba§ 9?eid^: ber für

bie beutfd)e Bewegung entfd^eibenbe erfte ©d^ritt be§ ^aifer§

ftanb beüor. Stber ber Segat ftie^ auf .^inberniffe. ^mav
lie§ J^orl gu, baB Sutf)er§ ©d;riften auf fird;lidje^ 33etrei6en

in ^öln unb anber^roo öffentlid; oerbrannt würben. Slber ein

allgenteineg 9Jianbat fiierju ergeljen §u (äffen, lefinten bie faifer^^

lid^en diäU ah. äBolIte man g^riebric^ hen SBeifen fd^oncn,

ben man at§ ©önner £ut()er§ fannte unb beffen man einft=

weilen noc^ beburfte?

S3alb erlebte ber Segot ©djlimmereg. 2lu§ rael(^en'©rünben

innuer, ob infolge gewlffenljafter 2lu§legung einiger 33eftim=

mungen ber SBaljlfapitulation i^arll ober infolge einer politifc^en

2Senbung gegenüber ber i^urie: man erklärte ilim in SBormS,

roo ber ^aifer am 28. 9couember 1520 eintrof, Sutl^er muffe

üor jebem roeiteren ©djritte im Sfieidjätag t)erl)ört merben;

bemgemäB fei an ben £urfürften oon ©ac^fen gef^rieben.

greili(^ blieb c§ ni($t bei biefer 3)iaj3nal)me. 2Bäl)renb

2üil)ev fid) ju fommen freubig bereit erflörte, ual)m ein weitere»

faiferlit^eg ©djreiben üom 17. ©egember 1520 ben ^n^alt

be^jenigen t)om 28. 3^ooember gurüd unb gab bem ^urfürften

an^eim, ßutl)er gwar nid;t bi§ 2Borm§, wol)t aber U§ nad^

^ran!furt ober einem onberen in ber 9tä()e gelegenen Drt mit*

anbringen, unb aucb bie§ nur in bem glatte, baJ3 er wiberrufen

wolle. 2Ba0 war injwifd^en gefd;cljen? Ser ^opft liatte fid^

1 Saä 2)lanbttt fcf;eint abet nid^t Devöffentlicf;! roorben ju fein, ogf.

a3aumgnrten, ^avl V., 2, 110-2lnm.
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in Sad)cn ber fpanifcrjen ^juiuifitton einifueit 23itteu 51qv(§

eiitgc(jcnfommenb gejoigt. <Bo fc(;eiiit t% alc^ ()ätte man ^utljcr

nun nid^t metir aU 9)iann be§ aiJtberfprud^S auSfpieten, fon=

bcrn ftc^ babiird), bnfe man {f)n munbtot nmdjte, ein ^>erbienft

mn bie i^urie ermerben luollcn.

3l6er and) an biefer 3tuffQffung war e§ roieberum nid;t

möglid) feftsu (galten, ^e länger ber i^aifer in Seutfdjfnnb

raeitte, untfometjr erfonnten feine Dtatgeber erft, iüq§ Sutljer

bebeutete. S)ie g(ut ber religiöS^politifdjen glugfd;riften iöud)§

immer bebrot;Udjer, intmer erregter raarb it)r 2:;on, junml feit man

üon ber ä3erbrennung ber päpftUdien ©roljbnlle burd; ßutljer

gef)ört (jatte. S)abei tüor fein B'öeifet, ha^ bie gebitbeten unb

einffu§reid)en 5?reife auf ©eite Sut()er§ [tauben. „@egeu un^%"

berid;tet 2lleanber SJlitte Sejember nad) 9iom, „ertiebt fid; eine

Segion armer beutfd;er ßbeUeute, bie, nad^ beut 33(ute be§

ÄleruS bürftcnb, unter ^utten§ pljrung am (iebften gfeid;

über un§ tjerfieteu. S)ie beutfdjeu Segiften unb Hanoniften,

bie ^riefter roie bie a>ert)eirateten, finb olle unfere ^einbe

unb erftärte Sutljerancr. ©d)linnuer nod^, also biefe, treibt e^

bie mürrifd^e ©ippfdjaft ber ©rammatifer unb ^^^oeten, üon

benen e^ in ganj ®eutfd;tanb mimmelt^" @§ mar fomeit

gefommen, ba^ 2lleanber tüo er ging unb ftanb uerfpottet

warb; nur in feiner elenbeu 9Bot)nung, naf)e bem faifcrHdjen

Quartier, füt)tte er fid; n.od; fidjcr. Sa «'« ^ofe felbft marb

er gelegenttid; oon einem „überauio tut()erifd;en" 5:t)ürftef;cc mit

aMppenftöBen traftiert. "^a^^n fctm, baf3 ber i't^^ifer unb ber

tünftige 9ieid)§tag in 2Borm§ im ^iJIadjtbereid), gleidjfam unter

ber 2luffid)t ©idingen§ lebten, beffeit .^auptburgen in ber 9cä()e

lagen. 9iun [)atte ©idingen fidj adcrbing? bcm ikifer an=

gefd;(offen; aber raie oft (jatte er nid;t fdjon 3unfdjen 3{oid)

unb ^raufreid) gefdjroanft, unb üon feiner jyefte CSbernburg an

ber 9bf)e, einer ber „.^erbergen ber (yered)tigfcit" an?\ fdjteuberte

ehcn ictjt pulten '4>amp()let auf ^^ampljlet ^n ©unften IHitljeriS

» Tiad) ber Überfefeung ilnlfoffä (£djriften bc§ «er. f. SJcfonnggfci^.

17, 22-23).
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in bie erregte Seit. ai>ar e§ m^ allebent fdjon ratfam, fid)

gegenüber Sutljer abiuartenb ju oerl)a(ten trol^ beffeit unucr=

blümter 2l6[age an diom, fo ergab ftd^ hierfür bie bringenbfte

^Jotiueiibigfeit, al§ bie (Stimmung ü6erfef)en werben fonnte, in

bor bie beut[d;en g^ürften nnb Stnbteboten §um QU§gefc[;riebenen

JKcidj^tQg einritten. ©^ max fein ^i^^ifet« fie n3aren, foiueit

bie ©djäben ber ilircf;e in 93etra(f)t famen, überunegenb (uttje*

rifd) gefinnt, unb aud; bie niidjtigften S3i[d}öfe, ein 2Il6red)t

üon 3J{ain3, ein 9)iatt(jäu§ Sang oon (Salzburg, waren weit

entfernt von fanatifd; = religiöfem ©ntfe^en über ben i^e^jer.

Unter bie[en ©inbrüden mu^te ber Üaifer, fo fel;r er perfön^

Heb bie lutberifdje Bewegung t3erabfd;eute, bennod; au§ poli*

tifdjen ©rünben oerfud;t fein, wenn au($ unter t;äufigen

«Sdjwanfnngen, §u feiner Gattung oom Siooember 1520 jurüd^

äufefiren. ,3w»öd;ft aber unternaljm er e§, bie religiöfe @rregt^

t)eit ber 9iation ju ignorieren, inbem er ben 3ieid;§tag mit

anberen ©egenftänben befdjäftigte.

®er 3fteid;§tag würbe am 27. i^annar 1521 feiertid; mit

einem ©otteSbienft in ben ^aüen be§ SSormfer ®om§ eröffnet;

ungemein gal^treicb waren bie ©tänbe, bie fid) ju i^m, bem

erften be§ jungen ^aiferS, eingefunben batten. ^TagS barauf

warb ben ©täuben bie faiferlid;e 3]ortage für bie 33erotungen

überreidjt. ©ie wünfd^te beffere Drbnung ber innern 33er()ä(t=

niffe, namcntlid; ooKe 2)urd)fübrung be'3 J^eid;§friebeng , regte

bie ©infe^ung einei§ !aifertid;en Sicgiment^ wä^renb ber 2(b=

wefenljeit beg ^crrf($er§ uom S^ieidie an, unb oerfünbete bie

2lbfidjt Raxl§> jur 9Jomfabrt unb ju einem bewaffneten Qu^e

na^ Italien, um bie Avulsa imperii gurüdäuerobern. Über

all ba§ war fel^r Ijöftid; unb juüorfommenb gerebet; um bie

3iete ber auswärtigen ^olitif be§ ditid)§> ju erreichen — bie

freilid^ jugleid; bie ^auspolitif beS ilaiferS war — , ftettte ber

ivaifer bie i^raft att feiner übrigen ^errfd^aften jur Verfügung.

3lber bie ©täube waren weit baoon entfernt, bie einsetnen

fünfte ber 33orlage bem ©inne beS ^aifer^ gemö§ in ft)ftema=

tifdjer 3trbeit ju ertebigen: oon allem onberen abgefebcn

ging ba0 gegen i§re ©eiüo|n§eit. ©ie verbrachten oielmebr
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3Borf)c auf SBod^e mit leeren ßrörterungen; unb fci)r fru|

nnl;iiicii [ie ftatt ber faiferlid;en 3]oi;lQge bie erneute 3tufftellung

von S3efd;n)erben gegen bie 5lurie, bie in einem unerhört

t;eftigen Xon geljniten würben, in 2lngriff: „oße fcfjrieen nad)

einem Konjil, fünbigten 9iom hm ©etiorfam auf unb empörten

firf; gegen ben Ä'Ieru^" ^ Slnfang 9)iärj mar fo in Sad;en be§

ilaifcr!? nod; nidjtä erreid)t; ber Itaifer marb ungebulbig; er

fam auf feine älMinfd;e bringtid; §urüd unb naljiu C'')e(egeu(jeit

ju betonen, e^ fei be^ 9teic^e^ ^erfommen, ta^ man einen

^errn t)abe.

IS-» ift 3U bejmeifeln, bat3 eine fold;e ©rinnerung in biefem

2(ugenbUde üödig am ^sla^e mar. 2)er i^aifer mar banml:?

infolge neuer SSerfdjiebungen ber atigemeinen europäifdjen

Sage ganj in ben Rauben ber Stäube. 3,n Spanien mutete

noc^ ber Stufftaub ber ßonununero^. 2tn ber burgunbifc^=

franjöfifdjen (^ireugC geriet bie Streue midjtiger IHbelvfjaufer

gegenüber ^urgunb imJ Söanton. Ser ^apft, an fid^ fc^on

gu g^ranfreic^ neigenb, marb burd; bie Slnfünbigung einer be=

maffn^ten faiferlidjcn yiomfaljrt immer üötliger in bie 9(rmc

König ^rauäcnci getrieben. Unb g^ranj fauntc bicfe Sage ber

®inge fet)r motjt; er fol^ feinen $ßorteil barin, bie !aiferlid;e

^ropofition an ben 9^eid;§tag aU i!riegc^er![ärung ju betradjtcn;

fd;on marf er Sl^ruppen gegen bie fpanifd;e ©ren^e.

Unter biefen Umftänben fonnte ber Äaifer in Söormö nidjt

anber^ a(§ ber autonomen 33cmcgung bc» 9teidj'otag'? folgen.

T)iefe brängtc aber uon ber faiferlidjen '^^ropofition fdjon längft

üb in bie religiöfe ^emegung. So blieb i^art nid;t» übrig;

er nuifjtc nod; uor ber (Sriebigung feiner Sl^orlage bie 33e=

fpred;ung ber Iutl)erifd;en Sad)e julaffen unb felbft O^arbe U-
l'cnnen. 2lm 13. ?^ebruar fprad) 3Ueanber jum erftenmal oor

bem S(eidj5tag über Suttjer; barauf legte ber i^aifer ben

Stäuben ein fdjarf gcfafsteä a}ianbat gegen ben Me^jcr üor.

2)ie Stäube, suerft bie Kurfürften, traten barüber mäbrcnb

ber uäd;ftcn ^age in eine tangmierige, äufserft Iji^ige Beratung

;

3llcanber am 8. ^cbru«; SBriegec 3lt. 6; italfüff S. 50.
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i^urfürft g^riebrid; ber Söeife unb ber üon 2lnbcginn futt)er=

feinbüdje J^urfürft ^oadjün von ^raubenburß roiirben faft

tlQiibncmein. ©(eidjgcitig üe§ 5!urfürft ^^^riebrid) getjetme ^tx-

f)QnbIuiigeu mit bem faiferlid^en 33eid;tt)ater (i^Iapio fül)ren,

einem tluQcn frangöfifdjen g^ransiefaner, ber einer meitgeljenben

Sieformation ber J^ird^e im ©inne ber fonjilioren S3eftrebungcn

beg 15. Sa(jrf)unbert^3 nidjt abgeneigt fdjien; griebrid) luotlte

feigen, bis §u weld^em ©rabe etwa bei bem i^aifer ein ©nt^

gegenfommen gegenüber Sutljer ^u erroorten märe. 6§ waren

bange S^age; „ber 9)iönd)/' berid^tete bie frankfurter Öefanbt=

fd;aft nad; ^aufe, „mad;t oiet Strbeit; e§ roottte ilju ein Seil

gern an§ i^renj ferlagen; fürd;te, er mirb bem faum entrinnen

;

allein ift §u beforgen, mo e§ ge[d;el)e, er mirb am britten Sage

mieber auferfteljen."

3(m 19. g^ebruar anttüorteten bie ©tänbe bem ilaifer.

©ie traten il)m nid;t grunbfä^lid) entgegen. 2lber fie meinten,

ot)ne meitere§ bürfe man Ä^utljer nid;t äd)ten, ba ber gemeine

9Jcann an oieten ©nben ou§ SutljerS ^rebigten, £el)re unb

(5d;rift allertei ©ebanfen, ^l)antafie unb ^piäne gefaxt l)abe,

fo baB a\i^ feiner Seftrafung ol)ne ^öerpr leid;t Unrubc unb

Empörung erroad^fen fönne. ©arum folle man ii)n unter

fieserem ©eleit fommen laffen unb oerl)ören. g^reilid^: bi§=

putieren bürfe man mit il)m nid;t. @r folle lebigli^ auf bie

?yrage antroorten, ob er auf bem beljarre, ma§> er toiber ben

l). ©lauben f)abe au§get)en laffen. Söiberrufe er l)ier, fo fönne

man mit il)m über bie anbern „fünfte unb (2ad;eu" bis=

putieren. äBiberrufe er nid;t, fo mürben bie Stänbe baS

ädjtenbe 9)ianbat ©r. 2)taieftät untcrftüt5en.

®en Stönben mar bie bognmtifdje Dppofition Sutl^erS

jumiber, gleid;gültig, ob fie biefelbe ocrftanben ober nidjt; feine

StedjtfertigungSleljrc follte er abfc^roören. 2Bäre ba§ aber ge=

fd;el)en, fo backten fie il)u al§ ?^ül)rer ber allgemeinen Dppo=

fition gegen bie fird;lid;en 3)iif?bräud;e ju Ijören unb au^sunu^en ^

1 Sie^e 2luffaffung ift gefidjert burcf) bie in Slteanberä Serid^t oom

27. jje'&ruai- 1521 CiJricger 3lv. 11) gegebene Umfc^reitung ber Slntiuovt

ber ©tänbe.
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Ser 5lai[er luiflfaf^rte bem lUiitrage h^^i 3{cid)ytng§. 2lm

15. 9}iär3 Iic§ er Suttjcr biird; einen bcfonbercii .§ero(b auf=

forbern , unter freiem faiferücf)em ©eleit oor bcni -Keidjsotag ju

erfdjcincn. ^q§ 3lnfd;rciben mar mi(b unb frcunbdd; gelinden;

c§ bebiente fidj ber 3(nrebe „Gljrfamer, Sieber, Slubncr^tiger".

§atte ober ber ^aifer geljofft, mit biefem Sugeftänbni^ auf

reHgiö^'fird^tidjem ©ebiete bie 3i'ftii""iui'9 »^er Stäube 5U

feinen politifcfien ^ropofitioneu üöllig ^u fidjern, fo fatj er fid;

euttäufdjt; bie Stäube geigten anä) |etU uocf; 53ebenfeu. Siefe

Grfaljruug brad;te in feiner Haltung gegenüber £nt()er a(§balb

einen 9iüdfdj(ag; er liefe tro^ he§ ©eteit^briefe^ ein fd)ou

länger bereit üegenbef\ uiedeidjt aud; üortjer üon ben Stäuben

in gefe^lid^er g^orm gut gcljeifseuel 9Jianbat üeröffentlidjen,

ba§ bie ^üd;er SutljerS ben Dbrigfeiteu au^o^ufiefcru befaljl.

So mar bie Sage nid^t üoUfommen get'lärt, at^ ber faifer=

[\6)t ^erolb am 26. 3)tärä in äßittenberg erfd^ieu unb Sntljer

aufforberte, if)m 5U folgen. ©§ mar am 2)ieu§tag oor Oftern.

©ine äl^od;e barauf brad; Sutljer auf. '^n einem ©efäfjrt, baS

ibm b(5r ^itteuberger Mat geftellt f)atte, burdjjog er Sr()üringen,

geleitet oou bem if)m rooljlgefinnten ^erolb unb jioei 9lMtteu=

berger (^ietreueu, begeiftert gefeiert in (Srfurt, @otf)a, ©ifenad^,

u)o überall er ergreifeub prebigte; am 14. 3lpri( erreichte er

^ranffurt.

Snsiüifd^en mar ha^ taiferltdje 9)laubat gegen feine ^üd^er

a[(entf)alben befannt geworben; bie 3(ufreguug luud;^; Sut(;ers5

^reunbe f)egteu für ilju ernfttidje Sorge; aud; .^^urfürft ^friebrid^

loarnte uou äl^orm^ ani-. Slber Suttjer blieb feft: „(SljriftU'o

lebt, unb mir werben nad; 2Borm!o fonnuen, allen- Pforten ber

^ölle unb dürften ber äi'elt jum ^ro^." Seine Stinunung

mar friegcrifd) ; ein ä^erfuclj C^ilapioi?, ilju ju einer Unterrcbung

auf ber Gbernburg ju beftinuuen, fdjeiterte an feinem älMber-

fprud^, lüäljrenb eä Ölapio im änn-eine mit .^^arl§ ilämmercr

^saul üon 3lmftorff gelang, ^ntten jur 9tiuuibme eine« faifer=

liefen Sal)rgcl)altä ju beftiunncn unb Sidingen in 9lnfidjten

l)inein,subrängeu, bie eine äU^broImng bee> ilaifera unb bc^^

9tcid;!Jtag5J uou feiner Seite ber niivfdjloffen.
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2(m 16. 2lpn(, unifjrenb ber ntittäglic^en ©peifesett, 30g

Sutt)er in 2Borm§ ein. 5)er Xürmer auf beni ®om ftiefe tng

^orn, ba ber 3Bagen burd^ bie 2;{jorburg fuf)r; bie ftiüen

©trafen belebten fi(^; eine 9)?enge SSoIfS begleitete ben 3)iönd;

in feine Verberge, bie er, „ bämonifd;en 2tuge§ unt(jerbUdenb"\

mit ben SBorten: „@ott wirb mit mir fein", betrat.

Unb \ä)on am onbern ^age, nad^mittag» gegen öier Uljr, ftonb

er üor ilaifer nnb dMd). ^n ber bidjt gebrängten a^erfammlnng

trat i(}m ber Offigial be§ Sirierer ©rsbifc^of^^, Sofjann ©cf, ein

altürd^tic^ getreuer, n)oI)(gefinnter 9)(ann, gegenüber, ©r legte

ii)m im 9iamen be§ i^aifer§ §TOei ^^ragen cor: ob er ha§> oor

it)m tiegenbe Zimbel oon <Sd;riften, haS^ 2l(eanber 3ufammen=

gebrad)t i)atte, alg üon \^m nerfaftt anerkenne, unb ob er

beffen ^\\i)ait raiberrufen motte ? ßutt;er befannte fid; §nr erften

g^rage mit leifem ^a; auf bie jineite grage roarb er üöHig be=

fangen. @r, ber oft genug in 3::obe!C^fe[;nfudjt oer^üdt ein

a)iarttjrium erwartet t)atte, ber fpäter ben erften g^cucrtob eine§

©oangctifd;en mit bem ^^audjjen be» ^o|enüebe;o begleitete:

„^un ift bie 3eit mieber gcfonnnen, ba^ mir ber 3:;urte[tauben

©timme t)ören unb bie 33Iumen aufgct^en in unferm Sanbe" —
er fprad^ mit leifer, faft niebergelaffener (Stimme, baf3 man it)n

aud^ in ber 9iäl)e nid;t moljl [jören mochte, nnh hat um ^e=

benfjeit. Sie raarb if)m auf einen 5Cag, miberminig genug,

gen)äf)rt; Sutljer uerlieB bie 33erfanunhing. SUeanber trium*

p^terte: „®er 9tarr mar ladjenb eingetreten, unb oor bem
Äaifer neigte er fortn)ät)renb ben Äopf t)in unb l^er, auf unb

nieber; aU er fortging, fd^ien er roeniger Ijciter. ^uä) von

feinen ©önnern fiabcn iljn'uiele, nadjbem fie i()n gefeljen, bie

einen für närrifd), bie anbern für befeffen erflärt, oiele anbere

für einen frommen 93?ann üoll fieiligen ©eifte^." 3(ber Sutt;er

fanb fid) atf^balb nad; ber 58erfammhing *n)ieber; nod; am
felben Stbenb fc^rieb er an (Sufpinian: „9/id;t ein STüpfeldjen

werbe id^ wiberrufen, wenn ß^briftuS mir gnäbig ift."

S)e^ anbern 2'ageS warb X^utljer dou neuem üorgelaffen.

Slleanber am 16. STprir 1521.
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Gr niuBte loarten; e§ bun!elte; bie Radeln ftrat)Iten, oIS er

bcn oon bicl)tem ©cbrnnfje erfüllten Saal betrat. Unb nun

fprad) er offen unb frei jur pciten ?5^rage. @r teilte feine

Scfjriften in brei ©ruppen: ron ber Seigre be§ (SüangeüumS,

von 9iuxk unb ^apft, von feinen (Gegnern Tjabe er ge(}anbelt.

(5-r bebanre ben I)cftioen 2^on feiner ©treitfdjriften
;

feine 316=

Ijanblungen sunt Guaugelium roürben auä) von feinen ©egnern

onerfannt; gur gineiten ©nippe feiner ©d^riften tüiber ^^apft

unb i^urie fjabe er nidjtS ju wiberrufen. 3(ber nid;t auf ben

a'ßiberruf fonnne e§ an, fonbern auf bie Sßal)rf)eit. „®erf)alben

bitte irfj um ber (jöttürfjen 3^krmf)er5igfeit toitten @ure ^Jtajeftät,

bie a{Ierburd;(aud;tigften ^errfc^aften , ober roer fonft fei er

f)0(^ ober niebrig e§ üerniag 3cwgni§ oorjubringen , meine

Irrtümer bargutl^un, mid) mit propbetifd;en unb eoangetifd^en

©d^riften gu überwinben, SBerbe id; beffen übermiefen, fo

bin id) bereit, jeben S^rtum gu tüiberrufen , imb werbe ber

erfte fein, ber meine 93üd)er in§ ?^euer toirft."

Slber man bad;te ni($t baran, Sutfjcr eine Disputation

§u beiöittigen. 9Sie wäre fie im Sieid^Stag auä) nur möglid^

geioefen? S)er Trierer Dffijial brad;te bie Weinung ber

©tänbe gum 5luSbru(!, mcnn er Sutljer bemerfte, er ^be

nid)t jur Baäjt gerebet, man muffe eine 9lntroort „oljue ^örner

unb obne 9Jiantel" oerfangcn. Sarauf erftärte Sutfier in „un*

ftöfjiger unb unbiffigcr" 9lntit)ort: „(B^ fei benn, ba§ id; burd;

3eugni§ ber ©d^rift überuninben werbe ober aber burdj offene

bore ©rünbe — benn id; glaube raeber bem ^^apft nod; ben

Äongilien allein, weil e§ am 3:'agc ift, ba^ biefelben 5U meljr-

malen geirrt unb wibor fid; felbft gerebet l)abcn — : fo bin

id; übcrrounbcn bnrc^ bie (3d;riftfteller, weld;e id; angefül^rt

Ijabe, unb gefangen in bem ©cwiffen an bem Söort ©otte§:

be§ba((icn id; nicbtC^ mag nod; wid wibervufen, weil wiber

baö ©ewiffen 5U Ijanbeln befd;werlid) , unljeilfam unb gefäljr=

M) ift."

!Die a)celjrt)eit be§ 3fleid)§tage^ l)örte bie Sorte mit ©nt-

fe(3en. ®er '^^^opft !ann irren, bie .H'onsilien Ijaben gciiTt!

9lud; ba^? .^onftanjcr .^on^^ilium, ber ©tolj ber Ie(3ten bcutfd)cu
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fonft fo uiienblid^ traurigen SSergangenfiett ! S)er Wönä) (öftcrte

©Ott, bie 3iation unb bie R[xä)c. Q§> mar genug. Wmx modte

nid^t weiter f)ören. 2Bä()renb ber 2lnfänge einer ^^cbatte

jn)i)cf;en Sut^er unb (Bä erf)ob fi(^ ber Äaifer, erf)obcn [irf) bie

f^ürften unb machten ben ^ßerljonblungen ein tunui(tnnrifcOe!§

©übe. Sut^er aber, ber ©eroalt eine§ imoerfdju (beten 3lb=

brud^ä roeid;enb, fd;IoB mit ben SBorten: „^d; fann nidjt

anber^^ ^ier fte^e ic^. ©ott ^elfe mir. 2tmen!"

©raujgen raar t>3 9Zad;t geroorben; man brängte nad)

^aufe. 3lt§ Sut()er, öou fidlerer SBac^e geleitet, auiJ bem

©aole trat, redte er nad^ 2trt ber beutfd^en £anb§!ned^te,

roenn fie im ^ampffpiel über einen roo^tgetungenen c^ieb frol)=

loden, ftegfjaft feine 3trme empor unb fi^rie: „3d^ bin I)in=

burd^, id^ bin l)inbur(^!" Unb bie S3egeifterung feiner SanbS-

(eute folgte it)m in ben füllen S^iaum ber Verberge. Unab^

läffig brängten fi(^ in ben fofgenben S^agen bie Sefud^e ber

Bürger, be§ 2lbel§, ber g^ürften; ber tapfere 9)lut be§ Mönä)§>

riB fie mit; unb freubig fprad; ber junge Sanbgraf oon Reffen

bem 9teformator gu: „^abt ^l)V dled)t, ^en SDoftor, fo Ijelfe

@ud^ ©Ott."

3Im folgenben ^age nerfanunelte aud) ber .^aifer bie

dürften. @r fügte, er rootle i(;nen feine aJJeinung nid;t üor=

entt)alten. Unb er t)erta§ im ©inne eine! 9}lanifefteg ein

oon it)m perfönlid^ oerfaf^te» ©d^riftftüdf ^
: „^l)v roi^t alle,

ba§ id^ von ben d;riftlid;ften i^aifern beutfd^er 9fation unb

ben fatt)iy(ifd^en 5!önigen ber «Spanier, oon ben öflerreid;ifdjen

ßrjl^eräögen unb ben burgunbifc^en ^erjögen l^erftamme, roetd^e

olle bis 5U i^rem 3:^obe bie treueften (Söl;ne ber fatl)olifd;en ilird;e

unb bie SSerteibiger unb 2lugbreiter be§ fatljolifd^en ©lauben§

3ur Gbre ©otte§, §ur $ßerme^rung bes ©laubeiiS unb juin

^eil il)rer ©eele geroefen finb . . . . ^a eci nun offenbar ift,

ba^ ein einselner 'Hiönd;, burd^ feine bcfonbere 9}}einung be==

trogen, in bie ^xxe gel)t, fid; mit beut ©lauben ber gansen

1 Sie forgcnbe teiliüeife SBiebergaBe nac§ ^aumgarten, ^atl V.,

1, 456 ff.
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(S[)nftenl)eit in SBiberfprud) fe^t, foroof)! berjenigen, weldje

Dür taiifcnb ^Qljren, nie berjcnigen, bic l^eutc {dKn, unb fid)

ttiimafjt 511 bcliaupten, alle (Sl;riften feien ln§' je^t im Irrtum

geiuefen, fo ()abcn wir befd)Ioffen, an bie[e ©od^e alle unfere

^Keidje nnb Sanbe, nnfere j^^reunbe, unfer eigen Seib, Shit,

hieben unb (Seele gu fcljcn .... 2)er 3)iönd) joll nad; ^n-

Ijolt feines freien ©eleiteg , ba0 wir galten wollen ,
^urücE^

gefüf)rt werben; »erbieten aber, ba^ er prebige unb mit feiner

fdjiedjten Seljre ha§ 33oI! oerfütjre unb 2lufrui)r errege. 2Sir

Ijnben befd^Ioffen, gegen ifm ot§ einen it)at)ren unb übcrfüt)rten

Äe^er ju üerfatjren, unb ermatinen @uc^, ta^ ^l)v in biefcr

Bad)i v)k gute 6§riften unb fo, mie ^l)x üerfprod^en 'i)aht,

©ure 9}ieinung funbgebt."

Stiele ber j^ürften, bo fie biefe äBorte {)örten, würben

blcid; wie ber 3::ob. B^i" erftenmal rebete ber junge iloifer

ai[§' fi^ t)erau§, ftatt aii§i bem 9}cunbe ber 9täte: biefe

2Borte fomen an^ ben S^^iefen feiner ©eete, ein perfönUdjcli

3cug4ti§: ber beutfd^e 93tönd^ fiatte ben unioerfalcn Haifer

jum 33e!enntui§ gezwungen.

Unter biefen Umftänben konnten weitere 3?erfuc^e gegen*

feitiger ä>erftnnbigung , wie fie wo^lwollenbe dürften unter

ber fyül^rung beö 2:^rierer (Srjbifdjof^ nnbatinten, feinen (Srfotg

meljr f^ahzn. ©ie fd;wanben bal;in vox ber fengenben @(ut

ber emporlobernben ©egenfätse: wer nid;t für Sutbcr war, war

wibcr ilju. ;2utt)er felbft war barüber nidjt im 3'innfcl: „(S-!o

ift gefd)ei)en, wie eg bem ^errn gefallen nmg; ber 3tame

beä ^errn fei gelobt."

l'ün 26. 9(prit morgend jog Sutljer in bem faiferlid)en,

nodj auf 21 2::age erftredten ©eleit uon bannen; am 'Jlbcnb

bc§ 2. ^Utai fam er in (5ifenad) an. ä>on l)icr auS' ging er in

bic ^)erge ber füblidjen tljüringifdjcn A^änge, feine i>eniuinbtcn

um i)töt)ra Ijernm 5U bcfudjen. @r würbe innig oon i^nen

aufgenonuncn: würbe man fid) jemals wicbevfcbcn? 511» er

bann uon borten über bie 6d;cibe beS Wcbirg^o midj i^liniltcrS^

Ijaufen jureifte, warb er in tiefer äBalbeinfamfeit, an einer StvUe,

bic jejjt frommes Öebenfen mit einem Senfnml gcfcfjmüdt
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F)at, üon furfürftlid^ fäcfjfifcl^en 9teitern oufgefiolien unb jur

ai>art(ntr(^ ßcbradjt. Suttjer wuBte feit ben letiten fetten in

2Boriu§, bn§ er in ©id^erfjeit gedrodjt luerben roürbe; fo Ijntte

e§ fein t)orficf)tiger i^urfürft 6efd)Ioffen. '^m S^teic^e ober blieb

fein (Sd^idfal nod^ lange ein SMtfel, unb %^xänen [(offen um
ben 3?erbleib be§ ^Totgeglaubten. „D ©Ott, ift Sutf)er tot,"

f(i^rieb ®ürer in bal ^agebnd^ feiner niebertänbifc^en ^ieife,

„toer loirb wh2> tjinfort ba§ ()eilige ©oongelium fo ffar üor^

tragen?"

3n SBormS latte fid^ injroifdjen ber ^aifer mit ben

(Stäuben über bie Drbuung be§ ueuen 9^ei(^§regimcut§ unb

bie 3lnforberungen für bie ou^roärtige ^^olitif oerftäubigt. @iS

blieb nur nod^ bie <Bücf)t Sutlierg übrig. Ätug wartete ^arl

mit ber ©riebigung, bi§ bie i^urfürften, bereu SSiberfprud) er

ju geiüörtigen J)atte, ^riebrid; oon <Bad)]en unb Subroig uon

ber ^^falj, 9Borm§ oerlaffen Ratten, unb bi§ er fidjer beridjtet

mar, ba^ ber ^apft, bi§l)er 3^rau!reid)§ g^reuub, in bem

brol)euben Kampfe mit J^öuig 3^ran§ auf feiner ©eite ftcfjeu

werbe, darauf, am 25. 9)iai nadjuiittagS, nal^m er bie

^urfürften unb dürften, bie uod) anroefenb waren, ou» einer

Beratung im äßormfcr 9ftatl)au§ mit fid; in feine S^cfibeu^.

^ier oerlafen bie Dtuntieu 5unäd;ft ein bem Kaifer fefir günftigcS,

einige ben Suttier freunblid; gefiuuteu Hurfürfteu feljr abgüuftige

©d^reiben be§ ^apfteio. ©arouf, nadjbem Stimmung gemad)t

war, gog ber i^aifer ein 9Jianbat tjerüor, ba§ SIteauber fdjon

am 8, a)iai, am ^age ber politifdjen 3Serbiubuug be§ iloifery

unb be§ ^apfte^ gegen ^raufreii^, in faiferlid;em 3Iuftrage

gefd;riebeu l)atte: e§ fei ba§ ©bift in ©adjcn Sutfjer^^; ber

^^anjler werbe e§> üerlcfen. (B§> gefd;ol), unb i^urfürft ^oadjim

nal)m e§ auf fid;, namenS ber teilweig fd;ou abgereiften Stnnbe

gu erflären, e§ eutfpred;e ganj ber 9}ieiuung be§ Steidjytagc.

3Im anbern 9)(orgen l)at e§> Slaxl unterjeid^net, unb auf ben

8. Mai äurüdbotiert würbe e§ nuumef^r im,9teid;e oerbreitet.

®a§ a!?ormfer Übift 3ä{)(t bie iteljereicn Sutfier^ auf; e*

be5eid;net Sutl)er al^ ben böfen ^yeinb in Sltenfdjengeftalt, ber

einen Raufen alter Irrtümer in eine ftiufcnbe ^füt^e oer

Jjnmprerfjt, Seutfcfje ®:fcr;i.ftc V. 19



290 ^üuf5cl]ntcs Sud?. €r(tcs Kapitel.

fammelt uub neue Ijiiisuerbadfjt l^nlie; a\§> einen g)lenfcf)en, ber

äu SJZorb nnb 33ranb rufe, ber bie ©efe^e uniftürje, ber ein

uiefiifd^eS Seben teilte, ©eine ©diriften werben juni ^euer

uerbammt, luic benn nfie ©rucffdjriften (jinfür jnr 93erf)ütnng

weiteren Unl;eit^ einer Genfnr unterbreitet merben follen.

©eine 2lnpnger fotten ergriffen unb il^re ©üter eingesogen

werben. Sutl)er felbft aber wirb Qt§ in bie 3ld^t be§ ^Keid;c§

üerfatten erflärt; nicntanb wirb i{)n l)au\^n unb Ijerbergen,

fpeifen intb träii!en, jebermann feine ^erfon bingfeft ntadjen

unb ber taiferltd^en Dbrigfeit ausliefern.



§u)cite5 KaptteL

WelterbiltJunö ber teli0iöfen Jbeen, fo}iait

Hetiolutiott*

I.

e^aft ein ^af)x oerroettte ßiitfier auf ber SBartburg. (S§

raar eine 3ßit, ba er, oon neuem üon ben SBed^felfätten ein=

fanien @rü6eln§ bebroI)t, S^iettung nnb @rJ)olung gngleid) fanb

t»i nnenblid^ fleißiger Htteranf(^er 2Irbeit. .3^^'^^ exmnä)§> iljm

in bem 33urgt}auptmQnn oon 35erlep[c^ ein lieber g^reunb
;
jiuar

bewegte er fic^ aU 'Runter ©eorg, ron einem 9ieiter!cfned;t be=

gteitet, frei in Söalb unb 3^1ur, unb felbft ber ritterlidjen Suft

ber ^aQh fonnte er fid; in feiner 3]ermummung nid^t oöttig

entjiefien. ©od^ t^iuiueg über all ba§ lebte er §unä(^ft feinen

©tubien unb feiner Sad^e. Briefe unb S^raftate üon i^m er=

fd^ienen in reicher g^üCte, unb in ber ^oftilte ranrb eine 3tu§=

legung be§ reinen (E'öangcliumg für ba§ 33otf begonnen.

SSor ottem aber, raäl)renb ber langen äßintertage üon 1521

auf 1522, trat ber ©ebon!e einer Überfe^ung ber 33ibel oor

feine 6eele; unb in weniger alg brei i)ionaten roar bie

Überfe^ung junäd^ft beä Svenen 2^eftament§ in ben (Srunbgügen

üoHenbet. 5Rad)mal§ warb fie weiter gefeilt; am 22. ©ep

tember 1522 ift fie bei ^an§> Sufft in SBittenberg erfc^ienen

unb al^bntb, tro^ aller ä^erbote, in bie weiteften Greife bei

$ßol!el gebrungen.
19*
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ßutl)er ift nidjt bor erfto Übcrfe^er be§ 9leuen ^Teftamenty

unb ber 33ibc[ ü6cr()aiipt cjeroefen; weit über ein ©uticnb

onberer Übcrtrnomioicii [inb oor ber feinigen entftanben. 3(ber

.v^inber giofeenteilg ber mpftifc^en Sen)e(jiing be§ fpätereu

9Jfitte(Qlter§, rebeten [te eine 6prad;e, beren ßaiite unb begriffe

fdjon ba§ 16. Saljrl)unbert teihüeiS ju oerfteljeu a)Kil)e (jatte;

unb ber S^^ulgoto nad^gebilbct, gaben fie befonberö für ba^

Dieue S^eftoment nidjt ben reinen Xz^t beS ©üangelium^, loie

if)n SuKjer aug ber griedjifd^en 3lu§gobe be§ era§mu§ fdjöpfte.

ii^or Quem aber waren fie ungefd)idt unb erfaßten ba§ 2.1>ort

ntefir al§> ben ©inn. Sutt)er§ ^^ibel bogcgen ()ot man mit

9ted;t met)r a\ä eine UmgieBung ber f). ©d^rift in§ S)eutfd;e^

benn at§ Überfe^ung be^eic^net.

3nbem: roer t)atte bie 33ibel im 15. Sat)r^unbert faufen

!önnen! Sutl)er§ ^eftament foftcte anbertt)alb (Bulben; I)ier roie

fonft ^at Suti)er jcb. n f c5^riftftefferifd)en ©emtnn oerfd^mäl^t. Unb

bQ§ äuf?erc ^Jfoment leidster ^ßerbreitung würbe nid)t raenig

burc^ ein anbcrcä unterftü^t. :l^utl)cr§ ^nmilie flammte au^

ben 'füblid;eren Öegenbcn 9)tittelbeutid)(anb§; er fclbft mar an

ben ©renjen be§ a)iitte(^ unb 9iieberbeutidjen ermad^fen unb

lebk in äßittenberg, an ber (Sd;eibe ber ^ialefte be§ fotoniakn

Dften^ unb be§ mcftlidjen 9)iuttcrlanb§. ©o fonnte feine

3unge an fid) fd)on nid;t me()r üöllig bialeftifd; gobunben fein.

2Bie aber mu^te biefer Umftanb oerebelnb unb abfd;Ieifenb

tüir!en auf einen aJiann, ber, mit natürlid;em ^»tereffe an ber

©prad^e begabt, be§ Bortet mäd;tig mar, roie faft fein

T'eutfd^er cor unb nad; il)m, ber jubem mufifalifd; fütjltc unb

ben 9tt)r}tl)men ber (Sprache nid^t minber laufdjte, mie benen

ber %önc\

2)a§ ift bie perfönlid)e 3lu^5fteuer, bie l'iitl)er in eine fprad)=

lid)e Serocgung einbrad;te, beren Verlauf an fid) fdion jur

(5iitiüid(ung einer gemeinfamen bcutfdjen ©d)riftfprad)e I)ätte

fül)rcn muffen. ^JDiit bem 2luffommen ber ('ijelbunrtfdjaft feit

ben 2;agen ber ©taufer war ber 3Ser!et;r unter ben beutfd;en

5JoIbc, autf)or 2, G2.
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©tämmen oiel lebl^after geroorben ; ein obrig!eitlid)er imb fouf*

männifdjcr 33nefn,iecf;[el ()atte [id; gebilbet. Hub ha bie[e ?Hiä}'

tung auf uenueljrten 3lUütaufd) üon (^ebanfeu, ^^ün[d;eu uub

STufträgcn rein national raar, fo Oebiente man fid) in i()r je

länger je nie()r ber beutfdjen (Spradje. @§ raar babei natürlicl^,

ba^ in ben iind)tigftcn unb unabläffigften biefer ^örrelponbenjen

attmäl^Ii(^ geunffe bia(cftifd;e ©igenljeiten abgefd^Üffen mürben,

^ür feinen l)ier[)er ge()örigcn 9[>organg nuiJBte ha§ md)x zutreffen,

al^ für ben 33er!el)r sioifdjen ben (dürften unb ber faiferlidjcn

il'an^lei. ©o bilbete fi($ in ber j^anjtei gunädjft ber Suyeni=

burger aflntäljüd; ber 3lnfang einer @emeinfprad;e an§; fie mar

ontfpredjenb ben regften Sejieljungen be§ 9teid)§ unb ber §err=

fdjer junädjft uorneljnilidj oberbeutfdjcn Sl)arafter^5 ; mit öfter=

rei(^ifd;en unb bairifdjen mifd;ten fid; in \i)v attenfatt§ nod)

mittelbeutf (j^e ©feiucnte. ^I^iefe Sprad;c ftrömte bann unter

fortiüäfjrenben Umbilbungen aud^ in bie fürft(id)en ^an^leien

über; aud^ am fäd)fifd;en ^ofe bürgerte fie fid; ein. §ier

ergriff Sutt)er biefcn (Strom mit oottem 33en)u|3tfein. ^n-

bem er feine ©lemente ber eigenen Sprad^e eiuücrleibte, bilbete

er \iä) ba§ Seutfclj feiner ^ibel unb feiner JTraftate, feiner

33riefe unb feiner ^rebigten: ein S)eutfc^, baio jebermann üer=

ftanb, eine ber ©runbtagen be§ l)cutigen (Sdjriftbeutf(^en.

@§ roar eine Ginroirfung auf ben beutfdjcn ÖeniuS faft

fonbergleid^en. 9lidjt bIo§ auf Sautftanb unb '^Öortform, auf

Sa^ban unb 9tt):)ttjnutl t)at fie fid^ erflredt; and; ben 2Bort=

fd)a^ f)ot ^k ergriffen; SBörter raie ßifer unb ©fei, ^alle unb

.<ÖügeI, füf)(en unb freien, abergiäubifd^ unb aibern tragen bie

'^Prägung Suttjcr^; unb luo graei ober brei 9(nget)örige ber

©pracl)gemeinbe beutfdjer ©ebitbeter fid) f)eute treffen in fd;rift-

Iid;em ober münbltdjem 2lu§taufdje it)rer @eban!en, ba rebet

^utt)er nodf) l)eute unter if)nen mit, unb ber Unterrid;tete fpürt

in Sort unb SBenbung nod^ ben gegenroärtigen ^aud^ feine^^

Seiftet.

3Bät)renb fo Sut^er auf ber SBartburg, bem ©roigen ^lu

geroanbt, nebent)er eine breite ©runblage fd^uf für bie fernftcn

SSirhingen feiner ^^^erfönlid)feit, überwogen in 2Bittenberg, ber
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Stätte feiner alten ^fiätigfeit, bie ©oroien be§ 2^Qge§. @§

mar ftar, bafe je^t, nocf) ber in S5>orni!o gefallenen (Sntfc^eibung,

cor atlem |ier ber 3Infang 5nm 2Infban einc^> neuen 2chen§>

im «Sinne ber [utf)erifdjen Seigre gemad;t werben muf3te. Unb

(licrfür genügte nicfit ber aufeerorbentlicfje 3(uffd)iuung ber

Uniüerfität, ber neben trefftid)en neuen £^e()rern unb ^yörberern,

einem ^uftug ^onas, So^onn Sugenl)agen, 3lurogalIu§, unäät;(ige

Sd^üter juftrebtcn : eine neue (Semeinbeoerfaffung firdjlic^cr 3Irt

mu^te begrünbet werben.

S)ie 2lnregung ging beim ^el^len be§ eigentlid^en ©eel=

forger!§, Sutlier'-?, non anberen ^(jeotogen au§. hierbei trat

feljr balb ein afabemifdjer ^Imtcniicnoffe Sutbere, 5(nbrea^o

Sobenftein aus £arlftabt am ^Dtüin, in ben SSorbergrunb.

^artftabt roar eine in fic^ gerriffene, eljrgeijige, bem ©rtremen

Sugencigte 9tatur; fein ^anbeln ftanb unter bem Xvnät neruöfer

Übereilung, ^et^t wollte er Sutl)er üerbunfeln, an feine ©teile

treten. @r brang in bie Seelforge ber ©emcinbe ein unb

maljnte §um jyaHenlaffen äuBerlidjer fatbolifd;er ©ebräud^e; er

erregte bie Älofterbrüber Sut^er§, bi^ bafe fie im Cftober 1521

aufborten, bie 9)ceffe ^u tefen. @r wirfte nidjt aufbauenb,

fonbern gerftörenb: unb balb geigten fic^ bie Srgebniffe feiner

S;i)ätigfeit in oereingelten 3;^umulten.

Sutlier fal) biefer ßntroidlung von feinem ^^^atmo§ l;er

mit fteigenbcr 23cforgniÄ ju. ©nblid) litt e^ iljn nid;t mel)r

auf ber Surg; im ^ejember 1521 !am er mit Lebensgefahr

auf einige Xage nad^ äi>ittcnberg. 3tber t)orübcrgcl)enb, batte

fein 3tufentl)alt aucb nur oorübcrgcbenben (Srfolg, obiüoI)l

l'utljer feine SiUrfung burd^ bie ä>eröifentlid;ung einer fleinen

Sd;rift „Gine treue 33ermabnung ju allen (Sbriften, fid) ju

büten oor 3(ufrul)r unb Gmpörung" gu ftärfen fuc^te.

33ielmel;r ging ilarlftabt chm jetU oornuirts; feit 2r^eib^

nad)t 1521 fe^te er feine rabifalcn g^orberungen uöllig in^>

Üibm. Gr erteilte ba^ 2lbenbmabl in bciDcrlci ©cftalt ol)ue

pricftcrlic^e 3tb,)Cid;en ; er l;eiratete, obwot)l genicit)t; er liefe e§>

gefd^cben, bafe bie Sluguftiner^Grcmiten fid) immer gröfe^rcn

Stusfc^reitungen Eingaben; er begann, ben g^orberungen ber
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©emeinbe nac^gebenb, bie 9f?eform auf boS fosiole @ebiet 5U

übertragen; ein gemeiner haften follte beni Unterhalt ber

2Baifen unb 3Irbo!.t§unfäf)igen, ber g^örberung arnt ©eborener

in Seruf unb 2eben, ber §in§freien Sarkifjung oon 5!apitalien

an frebitbebürftige ©rrcacTjfene bienen. ©^ raar eine tjöd^ft

bebenflid;e Sßenbung, bereu rafi^er SSoHjug roof)! ft^on bem

©inftufi religiöfer ^yanatifer rerbanft toorb, bie fid^ oon Bwicfau

uac^ 2Bittenberg geroanbt f)atteu.

Sutijer 3uieife(te bemgegenüber feinen 2Iugcnb(i(f an feiner

^$flid)t; auSi ber freien Suft ber 2Bart6urgf)ö^en
, §u neuer

Xbatfraft geftärft in bem ^ier befonberS innigen, weil uu=

gcftörteu 33erfe(jr mit bem 2Borte ©otteg, nun oöllig fidler

feinet gottgeinollten Seruf§ at§ S^eformator, !ef)rte er nad^

Söittenberg gurüdE, SSergebenl tüarntcn feine ^yreunbe, üergebenS

fürdjtete ber cSurfürft. Sutt;er fteüte allen Sebenfen taS^ ^ort
entgegen: „Saffet un§ beraetfen al§> bie Äinber ©otteS in 2Iuf==

rubren^;" unb feinem 5?urfürften fd)rieb er au§' Sorna bei

:^eipäig, cor ben S^ijoren gleidjfam äßitteubergg, bie füfjuen

Söorte: „®uer ^urf. ©naben toiffe, id) fomme gen SSittenberg

in einem gar oiet böberen ©cbu^, benn bem beio ^urfürften . .

.

ja id^ l}alte, id; roottte @uer i^urf. ©nabcn mef)r fd^ü^cn, benn

fie midj fdjü^en fönnte . . . 2)iefen Baä)cn foll noc^ fann

fein (Sc^iuert raten nod) {)elfen; ©Ott mu^ I)ie allein fd^affen,

o^ne affeg mcn|c^üd)e (Sorgen unb B^'^ljun. 2)arum roer am
meiften glaubt, ber roirb f)ier am meiften f(^ü^en. ©iewcit

x6) benn nun fpüre, ba^ ©uer Hurf. ©naben uod; gar fdiroad^

ift am ©tauben, fann id) in feinerlei 2Bege ©uer J^urf. ©nabcn

für ben Wiann anfctjen, ber mic^ fd^ül^en ober retten fbnnte."

2tm 6. 9Jiär§ 1522 traf Sut^er in SBittenberg ein; feit

bem 9. SJcärg, bem (Sonntag ^noocaoit, beftieg er auf eine

SBodje täglidfi bie Äanjet. ®ie ^^rcbigten biefer 23odje über=

rafdjen burc^ i§re gefättigte 9)täBigung, burd^ ben fac^üd^

ermal)nenben Xon; e» ift ber 3]ater, ber §u ocrirrten Äinbem

1 2. Äor. 6, 4 f.; S3rief an iturf- griebric^, @nbe gebr. 1522,

SBavtburg.
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rcbet. Sie [teilen bic rabifalen j^-orbennißeit 5lnrlftabt§ a(l

iiiiuiefentUrf) t;m, feincÄtneg^ al§ Sebinfjinu]en , au§ bereu 33e=

toming Ijevaitg bie S^iefen cinef^ neuen euanc^cHidjen C3lQuben§

cntuiicfclt luerben fönnten. Sic roarnen be-oijalb baoor, fie

fdjiüQc^en Gf)riftcn aufjubrän^en aU eine neue, iüerf()afte Snft:

„man foGl ba;? ai>ort frei ßetjen (äffen unb nid^t nnfere äi'erfe

baju tt)un; boö Sßort foUcn wir prebic^en, aber bie ??o(ge fott

©Ott anfieinigefteHt fein." Unifomet)r galten fie feft an beut

Slufbou be§ ©loubeng auf ba§ äi>ort, am begrenzt inbiuibua-

liftifd^en ^Mnjip bcr gcfc^idjtli^ = biblifd^en Offenbarung alä

ber ©runbtagc be§ §ci(§: „2)u mu^ bic^ grünben auf einen

Ijellen, ftaren, ftarfen ©prud; ber Sdirift, baburd; bu bann

beftefjen magft. 2)enn raenn bu einen fold^en ©pruc^ nid^t

^aft, fo ift'§ ni($t möglid;, bafe bu beftet)en fönneft: ber teufet

rei^t bid^ t)inroeg, roie ber SBinb ein bürre^ Statt tiinroeg-

rei^t."

®er ©rfolg biefcr '^srebigten tüar auBerorbentlidj. 3(IIe0

fügte fidj; ber Stabtrat, nod) eben ba§ Drgan Ä?arlftabt^,

t)ere{)Vte bem 91eformator al^ bem Sieger glcic^fam ftjmbolifd)

33ier unb allein unb fanbte baS 3^i'9 3" ^i'iß^ neuen .^utte.

3)ie Steuerungen würben abgeftettt; nur bie ^^^rebigt erijielt

einen l^eroorragenberen ^Ua^ im ©otteebienft, ai§> bisl^er. 2)Q'

mit fetzte eine leife 9^id)tung auf unnicrftid;e ^Deformation ber

9(biap(jora ein, bereu 6()ara!ter e§ geftattet Ijat, ha^ nod; Ijeute

in ben eoangelifdjcn ©emeinben ber äßittenberger Umgebung

9)?arienfefte gefeiert roerben.

©runbfä^Ii^ aber warb bie ©emeinbe jum jRern ber

neuen ilird^enbitbung gemad;t. Um Dftern 1523 fül)rte Sutr)er

in einer befonbcren Sdjrift au§>, „baB eine djriftlidjc inT^

fammlung ober ©cmcinbe dicd)t unb 3}iad;t l)ahe, alle £^el)re

5u urteilen unb 2ct)rer ju berufen, ein= unb absufe^^cn", unb

bemcntfpred^enb mäfjttc fid; bic Üi^ittcnberger ßiemeinbe im

»Qcrbft 1523 frei ^otjQ"" 53ugenl)agcn, ben trefflidjen :^oftor

^omeranu§, ben Segrünber unb ^-örbcrer ber 9teformation in

faft ganj Jcicbcibcutfd^Ianb, jum '^^farrcr. Unb fdjon ooubcr

tjattc fiuttjer bic iiaflcnorbiuing ber Üeinen Stabt Scisnig in
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(Sodjfen l^erausgegeben , in ber eine d^riftlic^ = fojiate ?5^ürforne

ber ilirdjcngemeinbe für bie ^ranfen unb Sebürftigen roeitfiersig

geforbert roarb.

Sie ©enteinbe roarb and) aUmäljliä) §um ^auptorgan

unb 9)iitte(punft be§ @otte§bienfteg. ^ijv unuerftänbüdje 2^ei(e

be§ alten ©ottesbienfteS fielen I)inroeg; bie beutfd^e Sefnng ber

33i6cl roarb eingeführt. 5ßor allem aber roarb bie ©enieinbe

mit allen iljren ©eefen jnr perfön(id;en @otte§üeret)runq t)eran=

gebogen im ^ir($enlieb.

3roar \)abcn fd)on bie beutfc^en ©emeinben be§ 14. 3«^)'^=

f)unbert§ i^ird^enlieber gefnngen, unb in Sjöl^men rourben Gnbe

biefeS 3af)r^unbert§ fogar fd;on perfönlid^ ge{)a(tene geiftlid^e

Ji^ieber gebid;tet: aber fie waren roefentlid^ au§er[iturgifd)en

Q.^axaUex§>. ®n§ liturgif($e 5^ird;enlieb ai§> folc^eg ift beina()e

ausfd^HeBüd; ein ©rjeugni^ ber 9icformation; monumental,

von erl)abener 9iu^e, bem tiefften ©mpfinben aller 2lu§brud

Der(ei{)cnb , ift e§ bie 3^orm, in ber bie neue ©emeinbe ©ott

fud)t. 2)er erfte ©idjter ber ©emeinbe aber ift Sutljer geroefen,

unb bie erfte fingenbe ©emeinbe roar bie oon SBittenberg.

9tod^ an§> bem Sa{)re 1523 flammt £ut()er§ Sieb: ,Miin freut

eud;, liebe ßliriften genuin"; im SInfange be§ QaljreS 1524

entftanb bann ba§ gewaltige 23uf3lieb „2(u§ tiefer 9iot fd)rei'

id^ ju bir". Unb fd;on famen bie erften ©efangbüdjlctn; ba§

te^te be§ ^a\)xe^ 1524 umfaßt bereite 24 Sieber, barunter bie

Überfe|ung be§ ßrebo burdj Sutlier: ein (Siegel gleid;fam auf

bie gan^e neue ©ntroidlung, ba bie ©emeinbe fi($ nun anftatt

be§ ^rieftcr» im erljcbenbften ©efang jum ©lauben an ben

S)reieinigen bcfennt. —
®er 3?erlauf ber Sßittenberger Seroegung in ben ^abren

1521 big 1524 fann a\§ im roefentlidjen typifc^ bejeidjnet

roerben für eine ^ülle oerroanbter ©rfd^einungen , bie überall

auf beutfd^em Soben, in hm ©tobten §uma(, fid) ontroicfelten.

dlnv baB nid^t überall ju rechter ^txt fo befonnen, fo flärenb

unb aufbauenb roie in ^^ittenberg, ein Sutl)er ba3roifd)en trat;

benn SutberS perfönlid;cr (Sinflufe, von \i)m niemals abfid)tlicb

gefud;t ober erroeitert, erftrcdtc fid; nur auf einen Xeil ber
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mitte(bcut[d)cn Sänber; neben ber äÖittcnbcrger Siefonn l)at

er prcbigenb nomentü(^ in 5^orna, 3l(tenburg, 3i»^ictü«/ ^ilon-

bürg, auci) in ©rfurt geroirtt.

Slber weit ()inau§ über ben ^rei§ ber wtttelbeutfdfien Sänber

lunr in5rot)d;en ber !")hif beg (Söangeliumg erfhmgen unb ge-

bort inorben. Unb überall folgte iljm ein anf^erorbenttidtier

^jluffcbuutng §unäd)ft ber nationalen ^en!arbeit; bie bentfd^en

biidjl;önb(erifd)en ©rfc^eimingen i)aben fidj oom Sa{;re 1518

bi§ jnni 3of)re 1523 üerfiebenfad;t. 2öa§ I)olf benigegcnüber

bie im äl^oruifcr ©bift pro!(amicrte Süd)ercenfnr? )yaft überatt

fanfte man frei bie refornmtorifdjen ©d^riften, üor ottem bie

Sntf)er§, bie im ^atjre 1523 bereite bog erfte ^nnbert über=

fdjritten t)attcn^

®ie üolf!ctüm(id;e, luttierfrennblid^e Sitteratur toar ober

gcrabe ba am mciften §n ^anfe, loo Sutljer perfönlid) am menigften

einioirfen tonnte, im Sübmcftcn 5Dentid)lanb5, auf bem ^-lobcn

ber erlebenbften Erinnerungen aug ber ©efd;id;te be§ 91eid;§,

in ben ©egenben bcfonber^ gefpannter fo^ialer ©egenfä^e, in

ben Sänbern alten 3cttentum§ ber al^albenfer, @otte»freunbe

unb SBinfler.

Unb l;icr nafim fie aud) einen befonberg l)il3igon unb

jugleid; groben, ja unflätigen STon an. <od;on im fpäteren

9)cittelalter raaren bie Utterarifd;en 9)knieren be§ 23ürgertum^5

alleg anbcre al§ fein geiuefen; jc^t lebten fie unuerbeffert in

ben neuen ^lugfd)riftcn fort. 5>aneben aber trat ber Sauer

in bie 33eraegung ein; er unirbe in feinen: groben Glittet

litteraturfäbig; unb fd)on im '^s<^\l)xc 1520 rourbe im 5^arft()an§

ber litterarifdje Xnpuv be§ politifierenben unb religiös pl)ilO''

fopl)ierenben 33aucrn gefd)affcn, beffcn pfiffig - t()öridjte 9Bei0-

beit allen aiM(} ber Welebrten ,^u <Sd)anbcn mad)t. 9Zatürlid;,

bafj mit bicfem brii()ncnbcn (i'inmarfci^ nationaler ©runbelemente,

mit bem gleid)5eitigen ®rucf einer toad^fcnben Slgitatiou ber

* S. V. 33ejolb, W. ber beulfcljcn !1!cformation, S. 351.
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Son raoM gelegentli(^ genial ü6ermüttg, fii^erlid^ aber immer

lüüfter lüarb. ^efet rourben bie ©egner Sutljerg, ein Gcf,

'Dhirner, ßoi^IänS, mit ben (Spottnamen be§ ©ed'en, Waix--

narren, Kochlöffels bebad^t; je^t bie Settetmönd^e, biefe popn=^

(ären SLsertreter beg alten (St)ftemS, al§ Üä^ljabic^te unb äi>nrft=

bnben, al» tjeilige 3]äter oom ©auermild)topf, ja aiä beio

XeufelS SDiaftfdjioeine oerfpottet^

9lber and) ber 3"l)ölt biefer Sitteratur raurbe immer

rabifaler. Sdjon bie Schrift „Softor Sutljerio ^affion", bie

nad^ bem Sßormfer 9?eid^§tag erf($ien, l)atk ben ä>ergteid}

Smifdjen bcr 3?ernel)mung Sntlier» su SBormS nnb bem ä^ertiör

ß^rifti burdj ^silotnS bi§ in§ fleinfte burd;gefül)rt ; nac^ unferem

@efd;macf, loenn aud^ nid^t ganj nacb ber 3luffaffung be§ 16.3aljr=

l)nnbertg, waren bie ©renjen groifc^en SlaSpljemie nnb religiöfer

Satire nberfd^ritten. Unb bei ber ^ritif ber fird; liefen 33er=

faffnng fdjcnte man fid; batb nid^t mel)r, §nr ©urd^fübrnng ber

9ieformtttion nnmittelbare ©eroalt anzuraten, nnb mit religiöfen

Sbeen oermifd^t tandjtcn fommnniftifdje Programme empor.

S)er größte 2:'eil biefer :öitteratur ift anoni)m ; nnr l)icr nnb

ba erljeben fid) au§ ber 3)kffe bnnfler Sfribenten begabte

fd)riftfteilerifd)e ^^erfönlic^feiten , fo ber lllmer ^^ran^iefaner'

mönd) ©berlin oon ©ün^bnrg. Um fo notroenbiger mar eS

für ben roürbigen ä>erlauf ber reformatorifdjcn Strömung,

bafe fid^ i^rer tuf)ne nnb übergengte SJiänner annal)men, um
unter bem S)rud ber allgemeinen ©rregimg bie Kletten ber

alten Kird^e gu fprengen. ^ier fömpften bie DrbenSgenoffen

;i^ntl)er§ in erftcr 9teil)e, ein ^oljanncv 9}kntel in Si^roaben,

Safob ^n'äpofituö unb ^einridj oon 3wtpl)en in ben 9iiebev^

lanben, i^afpar ©üttel in Sl)üringen; auö ifirer 9Jütte finb

and) bie erften -Dtärtijrer bc§ neuen ©laubenS, bie am 1. ^uli

1523 §u 33rüffel oerbrannten ^einridj 3Soe§ unb ^o^J^i^'^ ^^on

©ffen, t)erüorgcgangen. 2tber neben bie 2luguftinermönd^e traten

bod; au^ S3enebiftiner unb ^ominifaner, wie Succr, ber Sie--

formator Strasburg», vor allem aber ^^rangisfaner unb i^arme*

» ©. V. 93c',orb 0. a. D. ©. 353.
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liter: bie bemofratifd^en Drben üornet)mHdj naljmen fid^ be§

©oangeliumg an. &§> ift eine (grfd)cinung, bie fid) im 9Belt=

!feru§ entfpred;enb luieberfinbet. .»pier fiub e§ befonber^ bie

!(einen ^^forrüifore be§ platten i^anbeg, unb in ben ©täbten

roenn aud^ (ungfanier bie 35crtrcter be^ nieberen ^(erug über=

t)anpt, bie ben diu] qu§ SBittenberg roeitertragen. 2)er ^ier=

Qtd^ie jur ©eite aber tritt, nanientlid^ in bem grübeinben, von

alters iiex feftenreid;en ©djinaben, in merfroiirbigfter äl^eife ba§

Saienelement : e§ tandjen Saienprebiger empor, einfädle Sente

Dom Sanbe unb fleine ^anbroerfer, 5?ür.[d^ner, ©c^ufter, dauern,

©ärtner, unb fic reben unter gewaltigem Sw^ouf.

(So roar ^§> fein Söunber, roenn fic^ auf bem Sanbe, gu-

mal in @d)n)aben = 3llemannien, ha§> @oange(ium frül^ oer^

breitete; and) bie Tl)atfttd)e, baB ber l)ier befonberS jal)lrcid^e

felbftönbige 2lbel, luenn aud^ üielfad^ anS politifd^en Örün=

ben, Sutl)er fid^ anfd}tofe, mag in biefer 9?id^tung geioirft

l^aben. ®ie ^i^rcnnpunfte ber rcligiöfen 3tcform aber mürben

benno^ gunäd)ft nur bie großen ©täbte. ^ier loar ein ^^atri=

jiat oor^anben, ba§ auf fd;öngeiftigem ©ebiete längft inbioi=

bualiftifc^e 33ilbung gepflegt tjatte; eS mu§te bie tutljerifd^e

Sieform obne weitere» im (Sinne einer notroenbigen 2lbnnibung

feiner Kultur begrüben. 9lber oud^ ba§ mittlere S3ürgertum,

bieljer fird^lid^ ffcptifd) unb religiös unbefriebigt, entpfanb

Sutl)erS Sel)re als ©rlöfung; auS feiner 9Jiittc ertönten bie

Stinunen ©ürerS unb ^anS Sad^fenS, ber im ^al)xe 1522

fein Sieb üon ber 9Bittenbcrgifd)en ^Jad^tigatt auSgeljen lie^

mit bem 9}totto: „^d; fagc (Sud), mo biefe fd^roeigen, merben

bie Steine fd)reien." Unb fo crl)oben fid; überall in ben großen

Stäbten 93en)cgungen äbnlid) ber SBittenberger; uor allem in

Si'ibbcutfd^lanb : in 9Jürnbcrg, in 9lugSbuvg, in Ulm, in

Sdmnibifd^ ^all unb ^cilbronn, in Strajsburg, in .^afel —
in jenen Stäbten uorncljuilid; , bie tief unb bauernb ben ©in*

fluf? l)umnniflifd)en WeiftcS erfal)ren Ijattcn , unb bereu 33e*

oölfcrung feit ben Tagen Kaifer ^riebridjS II. unb .^aifer :^ub*

roigS beS 33aiern teilmciS fetwrifd;en 'Jieigungen unb ftaa-tS»

fircl^cnred)tlid)cn (STörterungen ^ugänglid; geworben war.
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äBeniger rafd) oerbreitete fid^ ba§ ©onngetium in ben norbt=

fc^eit ©täbtcn, mit 2hi^naf)me üwa S3remen2i; fie Ingen ben

romanifd)cn lU-fprungglänbern früfjcrer i^etiereien unb fpätcrer

l)umaniftifdier 33ilbinig ferner, fie rourben burd^ ben 3]lerl)anb

ber c^nnfo nod) immer in ariftofratifd) obroeifenber @timmnng
erfjalten, and) ber bebäd;tig fonferüatiöc Sinn ber ^Jicberfad^fen

mag ottgurofd^er @infü()rnng miberfproc^en f)aben. ^n ^nm=
bürg lüoren bie erften Slnfünge fdjuiadj unb fpärlii^; anbereroo,

§. 33. in Stralfnnb, tarn ^§> gar §n tumuUuarifc^er ©egen-

loe^r; nur 3}iagbeburg betoä^rte fdjon je^t jenen 9üi()m be=

fonberg energifcben religiöfen 3)en!en§, ber big auf unfere

^age nid^t oöllig erlofd^en ift,

2lber freiließ: mid^tiger für bas-S unmittelbare (Sdjidfal

ber 9?eformation , aU aU biefe Semcgungen, fonnte junädjft

bie ©tettungnai^me ber g^ürften erfd;einen. ©ie bef)errfd;ten

mit il^rem @influ^ ben 9?eid;gtag unb bamit big §u einem ge=

roiffen ©rabe bag ?fidä): eine ruhige, oerfaffunggmäBig abge=

fd)(offene 2(uggefta(tung ber 9ieformation erfd;ien o^ne i^re

33ei{)ilfe faft unbenfbar. Unb I)ier rooren bie 3lu§fic^ten einft=

meilen menig tröftiic^.

3roar ^^riebrid; ber aöeife, obiuotjl niematg übüig oon ber

atten ilird^e getrennt, beiüaf)rte ber Dieformation unb Sutljer

feine ©önnerfc^aft. STrat er nidjt otme jeben 3iüdbatt offen

für fie ein, fo mar bag unter ben beftel;enben ä^erfjältniffen

ein ©lud; ein ßunctator tro^ g^abiug, I)at er bie 9k^formation

eben burd) feine anfd^einenb entfdjhiBIofe Haltung gerettet.

2Iber neben ?yriebric^ (jietten einftmeilen nur wenige roetttici^e

prften gur 9ieformation, etiua griebrid^g 33ruber ^otjann unb

beffen ©o{)n ^otiann ^riebri^, fomie ber oertriebene ©änenfönig

(iljriftian; tJön ben geifttid;en dürften fonnte ber einzige ©eorg

oon dolens, ber 23ifdjof beg fernen ©amlanb», allcnfatlg al§>

3(nf)ängcr gelten.

dagegen gab e§ in unmittelbarer 9?adjbarfdjaft 2Bitten-

bergg unb 5!urfadjfen§ eine 3lii3al)l fetjr überjeugter ©egner:

ben ^urfürften 3oöd;im oon Sranbenburg, einen trüber beg

^arbinalS 2l(bred;t oon 3}kin3, unb ben ^erjog ^einrid^ uon
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23rnunfc]^ii)eig. 58or allem alier (\ei)ött in biefe dleii)^ ber

.s^crjoß ©corg üon Sndji'eu, ein 3)iQnn üon aufeerorbentlid;em

(E-ifer fürftlidjcr 5|ifad;terfülluiig, ber alten Kird;e n(§ 5Perfaffungg-

inftitut feinecineg^ t)oIb, aber erfüdt oon fanatifd;em ^affe

gegen Sut()er unb feine SBerfe. Unb oud; abgefelien oon biefen

unmittelbaren ©egnern, benen in €übbeutfd;(anb oorneljmlic^

nod) bie bairifd^en ai>ittet§bad;er unb (I-r§f;erjog ^yerbinanb,

ber 33ruber Ä'arlö V., jugugätilen toaren, oerfud;ten bie meiften

dürften bem SBormfer ©bift, roeun e§ auc^ oieler Drten lange

nidjt üeröffentlid;t warb, bocb einigermaßen geredjt ju werben,

inbem fie bie ©djriften Sutl;er§ unb feiner 3lnpnger oerboten;

fogar bie SSerbreitung be§ Dceuen Xeftament§ in Sutfjers Über=

fetumg tourbe, ju £utf)erä größtem Unioitlen, in mand;en

l'anben unterfagt, fo in 33aiern, im ^erjogtum (2ad;fen, in

Sranbenburg.

®a§ atle§ fc^ien feine guten 2lusfid;ten für ba§ toeitere

(Sdjidfal ber eoangelifc^en (Sad;e oor bem 3ieidje ju eröffnen,

al§ fie feit ^crbft 1522 in einem 9türnberger 9Jei(^§tage oon

neuem üerl)anbelt loarb. 2lllcin ha§> fd^licßlid^e ©rgebniS war

über ©noartcn günftig. I^ex 5laifer mar in ber Slnroenbung

äußeren 5)rude§ im ^Jicid;e befd;ränft burd) feinen i^riegyjuftanb

mit g^rantreidj; bie Stäube waren in fid^ uneinS, inbem ehzn

je^t bie fojialen unb ioirtfd;aftlid)en @egenfäl3e ^mifdien dürften

unb (Stäbten, äioifdjen @roßfaufmannfd;aft unb Slbel bie be=

broljlid^fte 3tu5bef)nung gewannen ^ — unb oor allem geigte fid;,

baß bie burd; X^utljer aufgerufene öffentlid)e 'JJteinung in einer

bi»f)er niemals erljörten SBcife auf bie ikratungen beS 9teid;§''

tage§ brüdte: bie laue ober feinblid)e Stimmung ber gürften

würbe gegengewogen burd; bie geiftigen ä>orgänge in bcn

3:iefen beä 33olfe§. a)tan mußte bie weite 'iserbreitung refor=

matorifd;er Slnfid^ten wol;l ober übel eingeftel;en ; (?r5t;er5og

Aerbiimnb, bee Haiferio Stattbalter, fd)rieb banml'-? an biefen:

„^ie Sttd;e i!utl;crc' ift im gansen 9{eid;e fo eingewurzelt, baß

unter taufenb ^erfonen Iicute nid^t einer baoon frei ift" Unb

» S. untoii ©. 822 ff.
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man fürd^tete bie Ttadjt btefer Slnfidjten uin fo ine^r, aU fid^

bie fommenbcn foginten (Stürme beiä 'i^aucrnfric(]c§ l^ier unb
bo in biniipfein 5)iiirren anfünbit3teu unb uDrau!o5ufe(;en mar,

ba§ fi(^ bei gcroaltfanter Unterbrüduiii^ bev lutlierifdöen Sef;rc

in ifjnen bie rabifa(ften religiöfcu iiiib [ogialen 2l6fi(^ten 5U=

fnntmenfinbcn würben.

Unter bem ®rude biefer (^rioägungen , bie in bem faft

uöHig proteftanttfd)cn iliürnberoi befonber§ nal)e lagen, bo5U

üortüärtg gefd^okn burd) bie beängftigenbe Haltung be§ bei=

nol^e gan§ tutfierifd^en 3lbell t)on Dberfranfen, enblid^ gebrängt

burd) bie ©roljung ber nteift hitfjerifdjen ©rofeftäbte, bem Sieid^e

i£)re finansielle Seiljitfe ju entgieljen, fam ber 9ieid^5tag ^u

fel^r merfiüürbigen 33efc^(üffen. ®r erflärte fid^ ^unäc^ft, loenn

mögUd) nod^ beutlidjer, a(g bisher, über bie SDIißbräud^e in

ber SSerfaffung ber alten ilirc^e; l^ierüber fei man je^t burd^

bie ©d;riften £ut£)erg gut unterrid^tet, ^ie§ e§ im Seric^t feinet

2ln§fd^uf[ei5. 35or allem münfd^te man I)ier, in Übcrein^

ftimmung mit bem feiten oufrid^tigen päpftüd^en ^^luntiuS

ßl^ieregati, ba^ ber „römifdje ^of, üon bem üielleid^t olleg

fo(dje§ Übel ausgegangen, reformiert merbe". ^n ©ad^en ber

'Jkformation aber rourbe befc^loffen, bafe binnen ^a^re^frift

in einer beutfd^en Stabt, etroa in (Strafeburg, ^öln, Main^

ober 9,1ie^, ein ilonjil jnfammentretcn foUe. ^n biefem Äonjit

fotite, um nun roirflid^ bie 2.!L>a{)r()eit gu finben, jebermann

beim ^eil feiner (Seele t)erpflid)tet fein, göttlid^e unb eoan=

gelifd)e äöaljr^eit §u reben, @eiftlid;e forool)! roie Saien. '^n-

§ioifd;en aber follte im Steidje nid)t§ gelcbrt werben , al§ ba§

redjte lautere ©oangclium nad^ ber Sebre unb Slui&legung ber

beroäf)rten unb oon ber d^riftlid;en ilird^e angenommenen

©d^riften.

©in merfunirbig graifd^en mittelalterlid)en unb reforma=

torifd;en 3Infd)auungen fd^roanfenber 3:kfd;luf3: bie Saicn fotlen

über göttlidjc Singe mitfpredjcn; aber bie 2Bal)rl)eit fann nur

alic eine fornuiliert roerbcn, unb fie unrb groeifeltoä au^ ben

legalen ^^erbanblungen eine^S ^onjil^ , bag mithin nid^t irren

fann, tieruorgebcn. Älar' mar nur, ha^ bie $alb|eit ber ganjen
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Formulierung ber Ba^e 2üÜ)tv§> ju gute foiiuncn mu§te; bie

Sieforination befcftigte fi($.

®cn ^eiuei!^ f)ierfür erbrad^ten beutüdj genug bie ©r-

faljrungen, bie ber ^n einem neuen Steic^etag naä) 'Dtürnberg,

im (yrül)ial)r 1524, abgefanbte pöpftlid^e ßegat, Soren§o 6am=

Vcggi, in 2)eutfd)(anb madjen mu^te. ^n 2Iug'-jburg roarb

er beim ©egenfpred^en ucrl)öt)nt. ^n Slürnberg riet man i(jm

von oornt)erein, er möge beim (Sinjug feinen Segen unb i^reuj

äu tt)un lieber unterlnffcn; unb er mufUc mit anfeljen, wie in

ber kauooä)z S^aufenbe oon 9JürnIierger 33ürgern baö 2lbenb=

n\af)I in beiberlei ©eftalt nafjmen.

äi>a^ mar ba oom 3ieid)^^tag ^u erwarten? @§ raar flar,

bafe bie ©tönbe oielleidjt SutljerS ^erfon fallen laffen mürben,

nid)t met)r aber bie von il)m angefad;te ^eraegung; im ^all

ber ©egnevfdjnft gegen biefe fürd)teten fie „üiel 3tufrul)r, Un-'

gef)orfam, 2;otfc5^täge, ^lutoergieBen, ja ein gonje^ SSerberben".

9inu mar ba§ im ^a\)v 1522 geplante J^onjil nid)t ju ftanbe

get'ommen. ^nbeiS Ijielten bie ©täube tjartnäcfig an iljm feft

tro^ ber ©egenbemüljungen be§ Segaten; unb um ben '^lan

nidjt meiteren äßedjfelfätlen au!?^5ufet^en , befc^loffen fie am

18. 9(pril 1524 ber 3}fel}r3al)l nac^ tro^ t)eftigen 3ßiber=

ftrebenS ber 2lnt)änger ber alten Üird^e bie erften t)orbereiten=

ben ©d^ritte.

3um 11. -JJouember 1524 foUte in ©peier eine „gemeine

SSerfammtung beutfd)er 9iation" gufammentreten, in ber ein

„ShtÄjug aller neuen i^cljren unb ^üd)er, roa^5 barin bi^?putier=

lid) befunben", üorgelegt merben fotlte; er fotltc üorljer burcl;

ueiftänbige 9^äte ber ©täube angefertigt werben. ®en S'^t^^^t

bicfe§ ^lu-ojugS lüollte man bann erörtern unb feftftellen, ma»

alc^ (Srgebni^ biefer (Srörterung „big ju 5(nftellung be^^ gemeinen

.Hoiijil^ geljalten luerben folle". Snsmifdjcn aber folle jeber

©taub ba§ Sßormfer (5bitt burd;fül)ren, „fooiel e^^ i()m mög=

lid) fei", unb foUte ba§ „l)cilige (Suangelinm unb ©otte!§

'^i>ort nad) bem red)ten roat)ren 3>erftanb unb IHuc-legung ber

von gemeiner .Uird)e augenonnuenen !iid)ve ol)ne ^Jlufruljr uiib

^irgerni^ geprebigt unb geleljrt" werben.
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@§ (janbette fi($ alfo 3unä($ft um eine 9tationatüerfQmm=

(ung tu redgiöfen ©ingen, um ein t)on Säten geplante^ taien=

t)Qftcg SSorfonsilium : e§ roax ein oom ©tanbpun!te be§ ürc^^

lid^eu Stecfjty t)er unertjörter Se[d)lu§. ^apft 6(emen§ VII. luar

au^er [id^ üorßntfe^en; ilarIV., obrool)! burd^ ben 5!rieg mit

^ranfreid; auf§ ©tarffte in 3ln[prud) genommen,, fanb hoä) ben

9)hit, Qm 15. ^uni 1524 bie 9türnberger Sejdjtüffe 3u ocrnidjten,

bic Speierer SSerfammhing ju nerMcten unb bie ©inljattung be§

2Bormfer ©biftg ben ©länben bei fdjärffter ©träfe an§ubrot)en.

@§ wax Tüicber einmol ein 9)ioment, ber entfdieibenbe

^torfieit brad^te. S^eutlidj raar gu ^age getreten, ba^ bie

9JIe{)rl^eit ber 9'?eid;§ftänbe in i(;ren fir(^enpoIitifdf)en 9Jia§regeIn

üon ber j)ffentlidjen 9)ieinung faft gegen iljren ^Bitten ber S^tefor^

mation sugebrängt tnorben mar; bie ßut^erifd;en f)ätten von

ber (gpeierer S^crfammlung, bie oud^ ben Äatf)olifd;en red)t

luor, üiel, üietteidjt n(Ie§ erroorten bürfen: nur ^aifer unb

^Qpft 'i)atkn fid^ i^nen offen entgegengetoorfen. 3lber be=

beuteten biefe einftraeilen riet? ®ie (Ba^e Sutl^er^, beä @e=

äd^teten, tiatte einftraeilen nod) immer gefiegt, feine ©ebanfen

bel^errfd)ten nod^ immer bie germanifdje 2Be(t.

n.

^n ber erfofgfofen ©egnerfdjaft unb in ber Unüarf^eit

ber öffentlichen ©eroatten burd^ fo mele ^a^xe Iiinburc^ tiatte

fid^ gezeigt, bafs bie religiöfe S3eii)egung burd^ äufeere 5lraft'

enttüidlung übert)aupt fdjmerlid^ gu unterbrüden mar. SBie

aber, raenn ifir geiftige 3)Mc^te entgegentraten? ®ie l^uma-

niftifdje Strömung mar ölter, al§ bie religiöfe; fie tuar gerabe

in ben großen ©tobten, ben fefteften ©i^en be§ ©oangeliumg,

t33eit üerbrettet
; fie !onnte nad; mandjen ©eiten aU ^ortäuferin

ber reformatorifdjen 33etüegung gelten: follte fie fid; biefer

rubig unterorbnen?

Suttier f)at bie Sebeutung be0 ^umanigmuä niemotS vzx--

fannt. 9lod^ in fpäteren ^üljren l)at er einmal gefagt: „2Bäre

2 am p r e t^ t , »eutf d^e ©eidjic^te V. 20
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\ä) fo berebt unb reid) an 2Borten, a(§ ©raC-miig, unb raäre

id) im ©ried^ifd^en fo gelcljrt, aU ^oüd)mü§> Qa\mxaxhiS\ unb

int ^ebräifd^en fo erfoljren, al§ g^orfteniuS, unb märe aud)

nod) jünger: ei, raie tooüt' \d) arbeiten!" 3l6er biefe 2Iner=

fennung i)at bei if)m niemals gnm üollen 3(ufgef)en in ben

^umanijomug flefüljrt; toeit entfernt bticb er jebem fd^ioormeri-

fc^en Untertaud)en in ben ©eift ber ftaffifd^en 'Golfer; an ben

(jumaniftifd;en Stubicn mar ii)m inmicr nur bie pfjitologifd^c

Seite üon S3ebeutung : fie finb iiyn blofee .Hilfsmittel tt)eologifc^

tieferen S3erftänbniffe§. 2)orum ift 2nü)cv aud) niemals über

ba§ 5ur Interpretation ber 33ibel nötige 9Jia§ l)umaniftifd;er

l^enntniffe l)inau§ge!omnien. S)ie ©rnnblage feiner Silbung

mar unb blieb fd^olaftifd^ ;
feine ^^^rcbigten nerliefen in bem

fd)olaftifdjen Sdjematiicmuio ber 9Jtoratität, unb fein Satein

gcraann nur bann Ijumaniftifd^c ^^i^bung, loenn er ©eraid^t

barauf legte, elegant §u fd^reiben.

(So i)at 2uÜ)^v fid^ raol)l getegentlid^ nid;t ungern com

Humanismus berühren laffen-, aber nienmlS anberS, als

oberfläd)Ud^. 3)ie Sejiel)ungen §u ben Erfurter ^uma-

niften maren üorübergebenb; Sutl)erS j^reunbfd;aft mit 6pa=

latin beruljte auf anbern, als l)umaniftifc^en ©runblagen,

roenngleid) fid) Sutl)er oon il)m roolil über l)umaniftifd;e ^ox--

gänge unterrid)ten licB. ©aneben jeigte fid; feit ber 9Jcitte

beS ätoeiten ^Q^Fäß^ntS beS 16. ^al;rt)unberts bei il)m

gelegentlid) fogar offene Slbneigung gegen baS treiben nament-

lid) ber jüngeren ^umaniften. ®er Ijeilige 3orn, ber il)n

gegen bie ^errottung ber .tird)e erfaßte, bot feinen 9{aum

beS SSerftänbniffeS für bie frioole ©prad^e ber 2)unfelmänner=

briefe. Sie rein ^iftorifd; = pbitolo9ifd)e ^Interpretation beS

StömerbriefS burd; ßraSmuS tonnte bem ^t)cologen nid;t be=

l)agen, ber in ben Se^ren beS Sfieuen STeftamentS feine „^^ilo-

fopl)ie (Sljrifti" erblidte, fonbern bie göttlid; geoffenbarte

©rnnblage eineS SebenSroanbclS im ©lauben.

ignbeS biefer innere ©egenfa^ l)atte fid^ einftmeilen nid;t

auSgefprodjcn. ^m ©egenteil: burd) 5i>crmittlung unb auf %\t

a)Jelandjtl)on!5, ber SutljerS perfönlidje 5reunbfd;aft genofe, marcn
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freunbfcftaftnd^eSSerbtnbungen gefud^t lüorbcn; üor ber Seipsigcr

3!)i§putation f)atte 2uÜnx mit 9^eucf)l{n unb ßrn§mu§ ?viU)(ung

genommen. Unb in ber Xljat : Ijatten ^{eformation unb ^unm=

ni§mug nid^t nod) auf ^Qt)re l^in in ber Scfämpfung ber alten

i^irdje gemeinfame 3^^^^? ^^lad) ber Scipsigcr 5)i§putation

feierte ber gröf;te ^ei( ber ^umaniften Snttjer; unb ßutiicr

lieB fid^ tia^ TOot)t gefallen, toenngteid) er gegen bie g^üljver

ftet§ fidjl blied, namentlich gegenüber bem met)r aU teibenfd;aft=

lid;en ^utten.

3lber je^t nun, nad)bem fid; offen gejeigt f)atte, baft

Sutf)er§ Stampf gegen bie Hirdje nur bie negatiüe Seite war

be§ pofitioen 9Uifbau§ einer neuen g^rönmtigfeit auf ber nn^

t)erbrüd)üd)en Örunblage ber ^ibel; unb al§ biefe pofitiue

©runbfagc, ein uöllig 9ieuc§ auf bem Öebiete geiftiger ^ntroid-

lung, junädjft entbufiaftifd; oufgenommen raarb üon bcn 9Jtaffen

ber Siotion, bemofratifd; , unter frampffünfter Seroegung anä)

be§ äußeren ^olf^Ieben» : !onnte ha ber §umani»mu§ nod) mit

Sutfjer ge^en, biefe arifto!ratifd)e S3eTOegung ber pfieren 3]oIf§=

frcife, bie bie möglic^fte g^reif)eit perfönlidjen 2)afein§ prebigte,

beren ^a(t nid^t in ber S3ibct tag, fonbern in bcr l;ingebenben

S3egeifterung für bie Stntife?

Unb (ängft bereite fdjicn bie 9?eformation ben ^umani§=

mu§ über{)oIt ju l^aben. 2)ie Qugenb mottte nid^t§ mefir roiffen

oom I)umaniftifd;en Stubium ; .^unft imb Söiffenfdjaft erfifjiencn

\i)x aU untergeorbnete ^JJiäd;te — l^at bod; Sutljer felbft im

^afire 1525 bie 33ernunft be§ ^eufelg §ure genannt — : nur

ber ©laubc befeligte fie. ©o oeröbeten bie l)uumniftifd)en

Unioerfitäten ; in ©rfurt fan! bie ^al)l ber ^nnnatrifulationcn

Sroifd;en ben ^ai)xm 1520 unb 1526 üon 312 auf 14. ©§

luar eine neue geiftigc Strömung, bie nun aud) bie älteren

^umaniften, üor allem bie ^uriftcn unter il)nen, üon ber

^Deformation l)inrocgäutreiben begann; SSimpljcling, 3ofiii'?/

95iutian, GrotuS, fdjlieftlid; felbft ^irdlieimer näl)erten fid)

miebcr bem .^^oben ber alten 5^ird;e.

^n biefer 3iot fal; atteg S>olf ber .^umoniften auf feinen

20*
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geborenen dürften, auf @raeMUu§. 9Birb er ben ilampf gegen

i^ut(;er nufnetjnien? Unb luirb er fiegen?

@ra§mu§ t)at nie tiefere ©9mpatl)ien für Siit()er geljegt;

bn§ war unmöglid;, bie ©(jaroftere beiber luareu ju uevfdjicboii.

3tber feit beni @r(a§ ber 33annbutte begann er i()n gerabcjn ju

ycrieugnen, roo e§ nid^t anberg anging, '^m übrigen fd^roieg

er, altcrnb, fränfHdj, niemals bem lauten treiben bemofratifrfjer

Öffentlidjfcit Ijolb, ein @elel)rter, fein 2lgitator; äugleid; l)offte

er raoljl nod) im ftiHen, Toie ß'i§t)er, auf eine ^irdienreform

burd) rernünftigeS ß'inoerncljmcn ber oberen Greife, gleidjfant

auf roiffenfd;aftlidj=biplomatifd;em 2Bege. 3lber biefe .^altung

beliagte ben bebrängten ^umaniftcn immer mcniger; fie liefe

fid; anä) im ^ntereffe be§ era§mifd;en 9tuljnt§ nidjt anfred)t

erljalten; htnn fdjon betrad;tete Sutlier ben ^umaniftentönig

nur nod; al§> gefdjidjtlid;e ©röfee: „er f}at getljan, raogu er

bcftimnit mav ; er Ijat bie (Spradjen cingefübrt unb uon roiber-

göttlid;cn Stubien abgelenft. S^ielleidjt wirb and; er, mie

^J)tofe§, in hen ©efilben 9Jioab§ fterben. 2)enn gu ben befferen

©tutien, bie auf ^römmigfeit obgielen, füljrt er nidjt^"

S^rol^bem bebnrfte c§ eineS naiu prot)ofatorifd;en 33riefeg

Sntl^erö oom g^rüljjal^r 1524, um @ra§mu§ gum offnen 2(uf'

treten gu oeranlaffen. ^m ©eptcmber 1524 erfd)ien feine

(gd^rift De libero arbitrio. 9lur mit SBiberftreben gefte^t

©raSmuS in il;r fid^ bem ^Problem ber SBillenSfreil^eit gu*

geroenbet gn l)aben ; ©rörterungen über buntle, unlöiobare ^^^agen

fönnten nur Unbcil gebären, ©o ift benn a\\^) fein ©intreten

in ber Qad)e nicijt üöllig fid;er, feine ©arfteHung nidjt logifd;

unb fpefulatio gebrungen; er giebt allgemeine, auf reid;er

SebenSerfaljrnng beruljenbe Erörterungen, bie gu bem Sdjluffc

gelangen, bafe bie SBaljr^eit inmitten ber ©egenfä^je ber 2i}illenö=

freiljeit unb SöiUenSgebunbenlieit rut)e; bafe göttlid;e ©nabe e§

fd;on fei, mcnn mir leben unb un§ eine§ äi>illeny erfreuen,

beffen 3luc.übung nid;t blofe uon ber l)erben 9iotuionMgteit

abfoluter, alfo göttlicher ^räbeftination bel;crrfd;t fei. (SS ift

93rief Sutrjerö an Öro[ampab, 20. ^uni 1523; Äolbe 2, 126.
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ein ^roteft gegen jeben ©ogmati^mug , ba§ Programm einer

lebenben unb leben loffenben, fd)ön(jeit^trunfenen, optimiftifc^en

©efeUfcrjaft.

Sntijern erregte bie ©(^rift (Sntrüftung, @fel, 33era(^tung

;

er gefteljt, er fei bei ber Scftüre t)erfud;t geiucfen, fie unter

bic 33nnf gu fdjkubern. '^n ber %i)at: n)a§ t)atte ber t)uma=

niftifrfje ^beatnienfd) be^ @ra§mu§, beffen 3tetigion Sebeng-

pfjilofop^ie ift, gemein mit bem ßljriftenmenfdjen Sntl)cr§?

Offen gu 3:^nge Ing ber 33rurf) gmift^en f;umaniftifc^er unb

reformatorifdjcr äßeltanfic^t.

2l6er Suttjer mar gegenüber einem ©egner, roie (SroiSmuy,

ge()atten, bie§ and; offen gu betonen. Sänge Ijat er an einer

@egenfd;rift gebanfUd) gearbeitet ; erft nad; ben grofsen 5lämpfen

bc5 Soljreio 1525 fiat er fie gefdjrieben. ^m ©egember 1525

erfd^ien fein 33ud; De servo arbitrio. ^n gefd;[offenfter fde^

mci!5fül)rung , mit einem g^euer beg fpefulatiüen ®enfen§, ba»

er fonft !oum mieber erreid;t l)at, oertritt Sutt)er l^ier bie

SBillcnSgebunbenbeit in ®ott. @ott wirft atte§ in allem,

@ute§ unb ^öfc§ ; er ift bie alleinige beraegenbe i^raft unfereS

®afein§. ^an frage nic^t, roarum ©ott 33öfe§ roirfen tonne;

bie Söfung biefe§ Siätfclio ift einer anberen 2BeIt üorbetjatten.

2lber ber 'Dfeufd) glaube fid) beterminiert: fonft ift er ein

Sucian unb ßpifuräer unb t)eimUd)er 2(t[)eift, fonft giebt er

nid^t ©Ott bic (Sfjre, fonbern fic^ fetbft unb feiner SSernunft,

ber toKgemorbcnen, bie a(Ie§ beftimmen unb mcffcn mill. 2Im

attermenigften ober gelje er ber ftriften g^rage noc^ SöiHenS^

freibeit unb 9Bi[len§gebunbenl)eit ouS bem Söege, wie ©ra^mug

fi dj ju ttjun üermifU; „SBenn bu bie ^rage nad^ ber äßiHenS^

frcil)eit unb göttlidjcr 65nabe atg für 6|riften unnötig ertlärft,

bann tritt ah uom i^ampfpta^: mir fiaben nid^tä miteinanber

.gemein!"

'Slaä) biefer 3tu#einanberfe^ung ber füf)renben ©eiftcr

fonnte e§ fid^ nur nod) um eine weitere edieibung aud^ ber

gefamten 33eroegungen unb ber in fie oerf(od;tenen ^erfonen

Ijanbeln. ©ie ^ot ftd^ in ben folgenben Sol)i^en, iin mefent^

lid^en §u ©unften ber 9ieförmation, oottgogen; ber pl)ilotogifdje
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33ctrteb be§ ^umani^nui^3 ffüd^tete in ben 33ereid^ be» neuen

@[auben§; unb biefer ficgte über ben ^anantgnut§ ber ^üma--

niften, über ben 5i>erfurf; einer rein auf baio 58erftänbni§ ber

9(nti!e geftü^ten 3tnfdjauung ber ^inge.

eije inbe'5 biefer Sieg über ben A^ern ber l^untaniftifdjen

aöeltauffnffung entfdjieben mürbe, ranr nu§ ben itcimen Ijuniani-

ftifdjen Senfeng {)erau§ im füblic^ften Seutfdjlanb eine neue

reiigiöfe 9ieformbemegung cntftan'ben, bie fräftig entporgebiel),

bie 9teforntation ,3i»i»9ti»-

3TOingIi ift, mie Sutl)er, ein Sauernfinb ; er ift am 1. Januar

1484 in ®orf 3SiIbt)u§, im ^oggenburgifdjen, geboren. 9{bcr

nid^t in ^Trübni^ unb @ntbel)rung, in Seelenfanipf unb 3(efefe

gingen feine erften ^atirseljute bal)in, luie bie Sutl^erö; feine

GÜern niaren angefel)ene Scute, unb ber Ijarmonifd) begabte,

raeltfrobc IJüngling ftubierte frei unter ben ^unianiften älHen».

^ier ^at er bie grunblegenbe 9iidjtung feine§ Seben§ empfangen,

burd; bie feine 33eanlagung nur gefeftigt unb erweitert marb:

bie !tare Überfid;t über bie weltlidjen Singe, bie luffaffung

ber ?fVömniigfeit aU einer raefcnttic^ fird^lidien SafeinSform,

bie ©id)erbcit in ber ä>ernieibung religiöfer Untiefen, bie 33e=

trad^tung beS Sogmag im Sinuc einer d)riftlid)en '^stjitofopf^ie,

bereu Sä^e an ber ^anb ptjitologifdjcr Interpretation beg

'Jteuen Sl'eftamentg ju entroidclu feien, ©g maren 3lnfd)auungeii,

bie ben Sdjiüeijer 9teformator, tro^ größerer Strenge !ird)lid)en

Sen!en§ unb religiöfer (^efiniumg, roie mit ben italienifd)cn

§umaniften, fo namcntlid; mit Gra§uui§ snfamuu^nfüljrtcn ; er

oereljrte in (S^ragmuS feinen yjieifter unb t)at fpäter uiele 9lb=

meid^ungen feiner Seigre öou berjenigen Sutl)er§ auf 9(nregung

tbm eragmifdjcr Sd)rifteu jurüdgefüljrt.

öffcnttid; {)eroor trat B^i^i^oli äi't'vfi «I-^ Patriot, \m er

benn ftetö minbcftenS ebenfo Icbtjaft po(itifd) a\§> religiös ge*

fü()lt I)at; als Pfarrer ju ©laruS luirfte er feit 1506 in ^ün-

benbem Sort gegen bag Unmefen beg Ski^taufg unb bie 9(n=

nat^me fraiijöfifdjer ^abrgelbcr. Sie Sdjäbcn ber ivird)e aber

lernte er crft al§ ''-priefter au bem berüt)mten äl'allfabrt'oörtc

5Jiaria (Sinficbeln redit fenucn : unb ^u itirer öffcntlid)cn .Hritif
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qerangte er ooHfoinmeii erft aU Seutprtefter am 3üri(^er @roB>

münftcr, an bem er giim 1. 3a»woi^ 1519 eintrat.

®abei roar er anfaiin,^ roeit entfernt baüon, tiefere reügiöfe

Probleme oufjuioerfen
;

feine erfte reformatorifc^e ©d)rift, üoni

3lpril 1522, i^anbelt „von ßrfiefen unb ?^reif)eit ber ©peifen":

bie 9?eform ber Rmi)e, niäjt beS @(auben§, lag i()m junäd^ft

am ^erjen. (So griff er bie ^aftengedote, bie ^eiligenoere^rung,

ba!o ^[oftcrfeben on. (So ^at er bie Säuberung ber ^ird^en

Don ©ö^en unb @aufeltifd)en, oon 33ilbern unb 3(Itären burd^-

gefe^t. (So ift er ber 33egrünber ber 9iüc^ternf)eit reformierter

(>)OtteÄbienfte gemorben. So Ijat er üom ©efid^t^punfte fird^»

(id^er 3ud^t bcr ein überauio ftrenge§ ©ittcnleben ber ©emeinbc,

üiclfac^ unter 2lnn)enbun9 altteftamentUc^er 53eftimmungen,

burrfjgcfe^t.

Unb für biefe 9ieform fanb er faft burd^roeg ben ftaat=

liefen ^^eg. ®r trug bem Bünd^er S^tot feine neuen SSorfc^läge

üor; er er()nrtete fie in öffcntlid^en ®i§putationen, bie auf ^efef)l

bc^^ 9iate§ ftattfanben; unb er reranlafete bann ben 9tat, bie

bi§putatorifd) feftgeftellte ^^a()rt;eit im ©inne bürgerlid^en @c=

fe^e§ einsufübren. ^n biefem 3Serfa]^ren toarb ein ©tücE ber

alten .^ird^enoerfaffung nad^ bem anbern eingeriffen ober um*

gebaut ; unauf(jottfam, glatt, !(ar brang bo§ neue Äird^enroefen

burd;; mit ber 2{bfaffung ber 67 2:;§efen rom 29. Januar 1523

fonnte e§ al» begrünbet gelten.

Unb rafc^ verbreitete c§ fid; meiter. Qu ber ©c^roei^

mürben bi§ gum ^ai)xe 1529 u. o. 35ern, ©t. ©allen, @(aru§,

©d)affl)aufen unb ^afet gemonncn, in Dberbeutfd;Ianb mad;ten

fidj fdjon üon 1524 auf 1525 (i-juiuirfungen jroinglifdjer Set)re

gu Strasburg unb Ulm, gn 5!onftan5, ßinbau, ^])Jemmingen unb

fonft in fd)mäbifd;en ©täbten bemcrfbar. iQier trafen fie nun

mit ber lutberifd;en Set)re äufammen; fd^on äu^erlic^ mar

barum eine 2tueeinanberfe^ung groifd;eu jroinglifd^er unb

hitt)erifd;er ^Deformation unöcrmeiblid^.

Unb um mie üiel notroenbiger mar fie au§> inneren @rün=

ben! ©cift unb $8erlauf ber fd^roeijerifd^en unb ber fäd^fifdjen

9ieformation waren oöüig oerfd^ieben ; nie I)at 3wi«9fi ^i^
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relißiöfe @Iut Sutt)er§, nie £utF)er bie ftoatSinönuifcIie J^farl^eit

3toingU§ befeffen. 2Bar Sut{)ern baä 9^eue 2:'eftaiuent bie 'DJkcf)!,

beren ©etieimiiiffe er mit ber ^nbrunft gläu(nc]fteu 93ertrauen§

umfaßte, fo war bie ^i6et S^^^S'^i S^öi^ c^^^^ ^^c Wruubfage

ber Sfteligion unb ber 5lirdje, aber er üerftonb fie mit ^ilfe

ber tü^m ^nterpretationgfunft beiS ©ra^mitS.

Unter biefeu Umftnnben mi^^te namentlich in ber Sef)re

von ben ©aframenten ber tiefe 3iuiefpa(t be§ gegenfeitic^cn

2Befen§ offenbar raerben. Sntljer ift nnr in üercinjelten 3(ugcn=

bli(fen geringerer ©idjerfieit ber 3lnfc^auung ber ©d^roeijer naiver

gefommen, ba^ bie 6a!ramente, namentlid^ ha§> 3lbenbmal)I,

bloBe äuBerli(^=ft)mbolifc^e 3ei(fjen feien; feiner ©runbonfdjaunng

nad^ mn§te er biefen ©ebanfen fliefien, obroot)l er fab, welchen

©tof3 er mit ber fd^roei^erifd^en 9Irt ber Setracfjtung ber fitjper^

faframentaten alten 5lirdje {)ötte nerfe^en fönnen. g^iir i(;n

ftanb e§ feft, ba^ ©ott mit bem 3Jlenfd^en auf jraeierlei 2lrt

{)anble, nämlid^ äuBerlidj burd^ ba§ SBort besS ©oongelium^

foTOie leibüd^e 3eidjen, bie ©aframente, unb innerlid; burd)

ben ©lauben; unb er fanb, ba^ groifd^en bem öuBeren yjtittel

be0 2Bort§ unb ber (Saframente unb ber inneren äüirfnng bc5

©tauben^ ein für SBort unb ©aframent gleid^ getieimni^ooKer,

aber aud^ g(ei(^ peifeltofer 3wfö»^i^ß'^^)ö"Ö beftet)e. ^ür

biefen 3"fommenI)ang waren it)m, foraeit bag 3lbenbma(jl in

Setrad^t fam, bie ©infe^ung^raorte: 'basS ift mein ßeib' üolI=

!ommene§ 3eugHi^ : „3d^ fei)e I)ier bürre, {)ette, gewaltige SBorte

©otteg, bie mid^ groingen ju befennen, ba^ i)m ©Ijrifti Seib

unb ^hit im «Saframente fei." ®a§ mar gegenüber ber eraö:=

mifd^ -' jn)ing(ifd;en 2tu^Iegung biefer SBorte im (Siime eineä

bloßen fgmbolifdjen ^inroeife^ auf ba!§ Webäd^tnig (Sljrifti eine

3tbroeid^ung innerlid)ftcr 3Irt, bie niemal» auligcglid)en merbcn

fonnte. Unb aläbalb Ijat 3iuin9li, ber Sutbcr^ 3lnfdjauungen

frül^er fenneu (ernte, aB Sutber bie 3wi"9li§/ ben nbraeid)cii=

ben ©cift ber :^ntt)erifd)cn ooüfommen erfannt. «Sd^on in ben

67 2;()cfen be« ^al)xc§> 1523 tritt t)ier unb ba ber ©egenfa^

gegen bie (utfjcrifdje 3Irt (jcrnor.

3u oöttigcr Hlar()cit fam e5 oon bem 2tugcnb(id an^ ba
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bie ©tra^burger, in bereu SJtauern fid^ tutf)erif($e uiib ern§=

mifdj^jroinnUfcfjc 9(nfcl)aiiungeu 6efonber§ tiart begegneten, über

ben ©{jorafter be^ 3(benbniQl^t§ in 3't'^U*^t gerieten nnb ju

be[[en Söfung einen S)iafonu§ noc^ äöittenberg fanbteii, :^utt)er§

SKeinung gu {)örcn. G§ roar @nbe 9ioüember 1524.

Snt(;er antwortete §unä($ft in einem furzen ©(^reiben üom

15. Segember 1524, batb barauf, @nbe 1524, au§füf)r(icb in

ber ©d;rift „raiber bie f)iinni(ifcf)en ^ropbeten, üon ben 33i(bern

unb Saframent". (B§> ift eine ber bebentenbften nnb perfön-

lid)ften ©djriften Sutt;erio; Sntf)er i)at fet)r raot)l gefüljlt, bnf5

er in it)r @ntfd;eibenbe§ fage. ^n ber %i)at liegt i)ier feine

3lbenbntat)I§le{)re im ©egenfa^ §nr f(^roei5erifd)en Seigre üom

bloßen ©ebädjtnigmaf)! f(^on üoUftänbig aulgeprägt oor^; anbere

3)ieinungen werben mit ben ä^orten abgeletjnt: „wo bie

I). ©d;rift etiuo^ gerebet ju glauben, ha fotl man ni(^t roeic^en

üon ben SBorten, roie [ie lauten."

2)amit luar ber Sruc^ mit bem fc^mciäerifdjen (El)riften=

tum, wie e^ meit üerbreitet mar in ben oberbeutf(^en ©tobten,

föruüid) unb für immer ooUjogen; neben ßutljer^ retigiöfem

Subiüit)ualic^mu§ mad;te fic^ ein anberer, weniger inniger "^w

b"toibuali§mu!§ geltenb, ber weiter §um ©ubjeftiüiiSmu^c fort^

gefdjritten war: bie religiöfe 33eroegung teilte fid).

Unb fd;on ftanben Sut^ertnm imb 3ioingliani§mu§ nicbt

met)r allein, dkbtn il)nen Ijatten fic^ rabifalere religiöfe ^Hid)-

tuugen entwidelt, bie man unter ben 9^amen beC- ©d;wönner=

tum§ unb ber SBiebertaufe §ufammen3ufaffen pflegt.

3^id)t überall, wo man an ber alten ^ird;e irre geworben

war, t)atte fid) alirbalb eine neue ©eelforge ber reformatorifcben

Bewegungen gebilbet. SSietfai^ ftanben bie Saien, bie il)ren

©Ott fucljten, oHein; nid)t§ al§ ber reine ^Tejrt ber S3ibel war

nad^ hm großen reformatorifc^eu äJorbilbern it)r :2eitftern. 2lber

1 5?oIbc, Sutfjcr 2, 168.
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fte lofen bie tieilige ©d^rtft nid)t mit üorfiditicj pliilologifd^er

Interpretation, fonbern t)iniicriffen oom äl^ort, ßläubig er=

fdjauernb in erregter (fiiitnlbutujSfraft. 3lii§ fo(d)em 3:;f)iiii

nutzte eilt @efü^l§d;riftentum fet)r üerfd^iebenartiger g^orm unb

ungleidien SBerteS tjcroorgclien. Sq§ iimfomel)r, aU ben

Sud^enben auf füb^ imb niittelbeiitfd;em 33obeii uietfad; iSmicU

auffaffungen alter, niemnlS üößig überiuunbener (Bttkn 3U=

ftrömteii: bor äBatbcnfer, ber (ombarbtfd)en 3lrmcn, ber joad)i=

tiiitifd;=fraiiäi!5fanifdien (S'lemente, ber älMnfler, ber Xaboriten.

©0 entftanbeu §a()treid;, nielfad; gcuufdjt mit mittelalter*

üdjcii ©lementeu, bie i^eime einer neuen, manuigfad) abgeftuftiu

Seljre. ©emeinfam tüar ilmen nur ein abfoluter ^ibliäic-nuiy,

ber bie Interpretation ber ©djrift ganj in bie äBortauffaffung

ber einzelnen ^^erfönüdjfeit oerlegte, unb babnrd) üermittelt ein

U)eit()in entmirfelter abfoluter ©ubiettiüisjuuic — benn mie

follte bie Stntorität ber 33ibel 6eftef)en bleiben !önnen gegenüber

einer in fidj TOilIfürlid;en 2lrt ber 9(n§legnng '? Siefcr Subjel^

tiüi§mn§ aber fül)rte, fomeit feine ^iniö^r nid;t in fanatifd;e^

g^aljrroaffer gerieten, ju einer jl^oleranj, bie raeiter ging, ai§>

bie retigiöfe S'ulbnng ber 9leformatoren.

äöar fo bie törunblage biefer fubjeftiüiftifd;en aieligion^-

anfd;aunng in il)rer ®nrd;bilbung fd;manfenb unb faft grenjenloö

meit, fo laffen fid) bod; bei aller ä>erfdjiebenl)eit ber 3lnfdjannngcn

im eiuäelnen innerljalb ber gefamten ^kiuegung §mei Strömungen

unterfdjeiben, bereu ßljarafterifti! anfnüpfen fann an bie 3Joll=

fommenljeiteibealc ber mittelaltertidjen iliijftif: benn mie alle

mittelatterlidjen ©eftierer unb üornel)mUd) bie ^JJiijflifcr, fo

füljlten fid; and) bie 3lnl)änger bicfe§ neuen ©laubeng alä be=

fonberö 2ln§ern)äl)lte, aU ^öt;er ftelienbe 6l)riften: e§ ift ein

mittelalterlidjC!?^, met)r äuBerlid;eä 9Jiomcnt ilirer ©ntmidtung

gegenüber bem Kernpunft eines faft moberncn SubieftiinSnuiiJ.

))hm \)atk bie mittelalterlidje 9)hjftif ein quietiftifdjCiS unb

ein entl)ufiaftifd)eg a.u-)Ulommenljeit§ibeal entmidelt^ ^em
quietiflifdjen ^beal cntfprad; e§, luenn ie|5t in ber neuen

» ©. Süaiib IV 6. 267
ff., 272.
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©trömung tei(n)ei§ ber ©ebonfe Quftaud)te, nf? erfenntni^=

tr)eoretifc^e§ ^ririäip äum $i>erftänbnbo ber ^i^ibet {)abe bie

riifjige, innere, göttlid^e Dffenbarung beg ©in^elnen §u cjetten;

unb bem l)ahe im äuBeren i^eben eine üollenbete ftoif($e Stufie

beö t)oII!ommenen ©fäubigen gur «Seite §u geljen, roie fie fid^

jeiße in (Snlfjaftfamfeit oom £rieg!obienft unb obrigfeitlic^en

5(nitern unb im toiberfprurf^iolofen Grbutben aller SBiberroärtig^

feiten beg ®Qfein§. Sem ent{)ufiaftifd;en ^beat bogegen ent=

fprad) eine Sluffaffung, löonnd; baS ©rfcnntni^prinsip ber 23i6el

gegeben fei in 3Ser§üdungen intellcftuetten Urfprung^, im t)ifio=

nären ^nft^inb, im ^raum unb in fonftigen inneren ^sf^nnta-

fiecn ; unb biefe 2Iuffaf)ung briidte [ic^ in einer energifd^en, ja

fanatifd^en Betrachtung beg öu^ereu Sebeng au§, ba§ bem

@ebanfenft)ftem ber ©laubigen untenuorfen merben muffe.

®ie erftere 3luffafiung luar in Dberbeutfd)fanb ju^oufe;

if)r tt)id)tigfter S3ilbungi5t)crb luor ^üxiä), bie ©tabt be§ fd^weije:^

rifd;en 9xeformator§; bie entl)ufiaftifd;e 2tuffaffung bilbete fid;

üornel) nitida in ben ©renjtänbern bcr f)ufitifd^cn ?3eu)egung, in

Dberfranfen, 2:()üringen, (Sad)fen; unb einer if)rer roid^tigften

Surd)gang§pun!te mar Sßittenberg, bie ©tabt Sutl^er§.

3n Sroidau taud)k im ^aijve 1520 ober 1521 eine Seigre

auf, bie auf bem ©rfenntni^prinsip ber oerjücften inneren

Offenbarung berufjte; üon ibm au§ rourbe ba§ balbige Sftaljen

be§ 9teid;e§ ßtjrifti erroartet, unb ein ßeben in ©ütergemein-

fd^aft unb parabiefifd;er Unfd)ulb follte {)ierauf öorbereiten.

2)en 9)iitte(pun!t biefer 23eiiiegung bi(beten in ber inbuftrie*

imb bcrgmerf^ireidjcn ©egenb bie jaljlrcid^en, fojial fdjiuer ge=

brüdten Xudjfnappcn; it)r ^sropfjet mar neben bem betrogenen

93etrüger Sfticolaug ©tord) uor allem 3::t)omag 3Jiün3er, feit 1520

•^-rebiger in 3^öidau, ein pl)antaftifdjer Wiann ooH frantljafter

Hiirulje, oI)ne ©elbfigud^t, eitel unb feig, aber oon einer

gelcgentlidjen 9BilIen§!raft , bie burd^ feinerlei ^enunungS*

erfd^einungen be» ©eiriffenS getäljmt marb, unb barum in

feinem äs?efen n)cd;felnb groifd^en bunipfeni Brüten unb büfterem

^Ijatenbrang.

^n ^i^^itJ«" nntrbe aber ba§ treiben ber ©d^iuarmgeifter,
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fobatb e§ fosiot 6ebenf(i(^ erfd^ien, nid^t länger gebutbet; ber

diät fd^ritt ein, unb bie ^^^rop()eten tourben eingeferfert ober

enif(ot)ert. 9Jiüii§er ent!am und) ^öljmen, unt bie Sibel alä

Siid;ftaben, bie Offenbarung al§> ©eift gu oerfünben; ©tor(j^

unb einige anberc wanbten fidj ßnbe 1521 nad) SBittenberg.

@§ mar, roie wir un§ entfinnen^ ber Stugenblid, ba

Äortftabt feine rabifale Umformung be§ otten ©otte^bienftef- in

ber SÖittenbergcr ©enieinbe burdjjufe^en begann; mit offnen

2Irmen naljm er bie (Sdjumnner auf. Sie ?^oIgen finb befannt;

e§ !am §um Silberfturm unb §um ©turj ber Slltäre; 2uti)ex

trat auf; in ben geiualtigen ^"oocaüitprebigten reinigte er bie

©eroiffcn feiner Söittenberger ©emeinbe üom Spuf rabifater

unb fd^märmerifdjer 3^een. S^ai§ üeranla^te ben 2lb5ug ber

©d^iüärmer au§> SBittenbcrg, unter ifinen aud^ i^arlftabtS.

Stordj ging nad; ©übbeutfdilonb ; ^arlftabt, nun gong

(Sntl)ufiaft geworben, gog aufä ßanb nal^e SBittenberg ; er rooHte

werben, roie bie ^inblein; er fanfte ein @ut, ging barijäuptig

unb lieB fid) üon ben 33auern nidjt mei)r 3)oftor nennen, fon*

bern 9?ad^bar ©nbre«; fo l)atU ber ©eift eg i()m eingegeben,

atdein nid)t lange litt e§ it)n in börflidjer dlulje; er roanberte

weiter nad) Drianuinbe im 2:^l)üringifd;en unb warb gum

fdjwärmerifdjcn '^^farrer be§ Drt§. Unb er t)atte ©rfotg. S)ie

©emeinbe t)ielt e§ mit feinen ©rleud;tungen
, ftür§te mit i^m

5um 33ilberfturm unb 5errif3 bie Slltäre. Sutber, ber if)m

perfönlidj gegenübertreten wollte, erf)ie(t in Drlamünbe ben

übelften 2i>i(I!omm; c§> blieb it)m nidjt§ übrig, al§> bei 5^ur-

fürft j^^riebrid) bie 3Iu§weifung ^arlftabtö gu erwirfen. ^art-

ftabt wanbtc fid) nad) ©übbcutfdjlanb.

^njwifdjen war 'lOiünger jum weit gefäl)rlid;cren i^lgitator

geworben, ^^on ^rag au§ war er im '.^sc^hvc 1522 auf furje

Seit in aiMttenberg erfcljicncii, bann ging er 3lnfang 1523 al'5

^^farrer nad; 3lllftebt bei Sangerl)aufen. .§ier ucrljoiratete er

fid) unb begann feine ^been agitatorifd) gu ucrwertcn. (Sr

lief) feinen 3i^^cifel, baj) er bie Ö)emeinfd)üft mit ©Ott in

» ©. oben 3. 294.
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@rfdjeiiningcn , ^Träumen unb Dffcndorunßen über bie 33i6el

[teile: ,Ma§' 33ibel, Vilbel, Säbel, man iniiis auf einen äi>infel

fi-ied;cn unb mit ©ott reben!" S)ie in ©enieini'd^aft &otU&
©tefjenben ober finb bie 2tu§erroät)(ten; raeit ftefien fie über

beni aBittenber(^ifd;en ^|>apft unb ben ©eiftlidjen ber atten

Kirdie: biefe finb 2:;iere be§ Saudis : „Dt)o, fie nebmen gerne

rote ©utben mit großer 3(nbarf)t." ®ie 2tu§crn)äb(ten fteben

auä) roeit über ben g^ürften biefer äi'ett, bie nic^tiS anbre§ finb,

henn genfer unb 33üttel, eine „©rnnbfuppe be§ SBud^erÄ, ber

S)ieberei unb 9?üuberei; man mu§ fie erraürgen, raie bie

,S3unbe". Sie 9tu^^erraät)(ten aber loerben bie ^ird^e ©ottcc-

bauen, fie merben bie Sßelt fommuniftifd) orbnen, fie luerben

()errfd;en eiuigtid^.

6§ finb Setjren reuolutionärfter 3{rt; balb geitigten fie

örtlidje (sKnuattttjat. Unb SJtünjer griff weiter. ®r geiuaim

bie 3)ian!ofelber 33crggefcIIen, er fanbte Sanbläufer au§ in bie

Drte §roifd)en 5tf)üringcriua{b unb ^arj, er fudjte, freiließ oer=

gebend, ä>crbinbung niit Drtamünbe unb i^arlftobt.

Sänge baben bie fädififdjen ^yürften, bie SlUftebt gemeinfant

regierten, biefem ^^reiben untbätig jugefe^en. (Srft aU l'utljer

fie burd^ ein <Senbfd;reiben über bie „^wne oon SlUftebt" auf=

rüttelte, fallen fie jum S^ted^ten. 3tt^ fie eingriffen, entffol;

aJcünger, am 8. 2Iuguft 1524, junäc^ft nad^ 2)iüf)U)aufen, bann

nai^ bem fübUd;en ©eutfdjianb. 93on Ijier au§ fd;inipfte er

agitatorifd^ fort; 9JiitteIbeutferlaub fd^ien beru{)igt.

Salb geigte fid; inbe^^, ba§ bie tfjüringifd^e Semegung,

roenn auc^ burd^ SJiänner wie ^arlftabt unb SJiünger auBer=

orbentti(^ gefd)ürt, bo(| auf tieferen, allgemein oerbreiteten Ur=

fadjen beruhte. S)ag in Driamünbe unb 2(IIftebt gebämpfte

^yeuer brad; in 3J?ü(;tt;aufen oertieerenber au».

9}iüf)(()aufen war um ba^ ^atir 1523 eine nad^ ben Se-

griffen ber 3cit beffere 9)tittelftabt , roäfirenb Dr(amünbe unb

Slllftebt fleine Drte waren; el Ijatte etroa 5000 ©ininobncr;

e§ befafe Ieb()afteg ©eroerbe in Sier unb Xnd) ; e§ war ,<Qanfe=

ftabt; e§ mar mit feinen brci i^Iöftern unb etma fünfgetin

^irc§en unb Kapellen ein- firdjlidjey Zentrum; e§ t^atte in ber
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3(ii^M(bung einer plutofrntif($en 9?at§t)erfaffuug, in ber 33erbreitc=

rung be§ ©cgenfo^eg sroifdjcn 3(rnt unb 9{eid;, in ber ©ntroidlung

einer politifd; rcdjtlofen ©emeinbe gegenüber bem dlat bie atlge*

meinen ©d^icffale ber gröf3ercn ©täbte be§ 15. Saf)rf)nnbert^5 tijpifdj

mit erlebt, ©prang bie fd;iüärmerifd;e Seioegung (;ierl;er über,

fo fonb fie gan§ anbern fosioten 3"n^M/ öt§ in iljren oor*

nel)mften ©tanborten bi^^tjer; ein blntige^ 33eifpiet jeneä Un()ci(§

war ju erraarten, ba§> [ie in ä^crbinbnng mit bcn 33eftrebungen

eines fortgefdjrittcnen ^sroletoriat^ anjurid^ten imftanbe mar.

Stnfang be§ Qatjrcg 1523 tarn nad; 3)iü^t^aufen ^einrid;

Pfeiffer, ein üerlanfener 9Jiöndj eines iltofterS be§ ©ii^felbs,

ber feit 1521 als ^räbifant beS neuen äBorteS oagabunbiert

tiatte. @r prebigte fofort gegen bie alte ^irdje mit aufrütire^

rifc^en Sliotiüen: bie ^lerifei fei oom Teufel; iljr Eigentum fei

armer Seute (Sd;meiB unb Slut. ®er 9lat, reformatorifd; ge*

finnt, blieb il^m gegenüber anfangs unfd;(üffig; fo glitt bie

von Pfeiffer bewirf te Erregung in reoolutionäreS ?^al)rn)affer.

®ie ©emeinbe ftanb auf; fie formulierte il)re lange §urüd=

gel^altenen g^orberungen gegenüber ben @ef(^led;tern: beffere

3ufammenfe^ung beS SkteS, geringere unb gered^tere Steuern,

oor allem 9Jtitii)ir!ung ber ©emeinbe an ber 3ftegierung burd;

einen 3IuSfd;u§. 2llS ber 9?at bie Slnnaljme üerraeigerte, !am

es äu offener ©eroalt; bie Älöftcr mürben geplünbert (3. ^uli

1523). darauf gab ber diät md), bod) 'l^feiffer, ber in ber

nadjTOogenben ©ünung ber 9ieoolution weiter tiefte, warb öu^-

gemiefen.

SnbeS es trot feine üotte 33eruljigung ein. ©ine rabifale

Partei roor aus beu kämpfen feftgebilbet jurüdgeblieben;

^sfciffer fc'^rte fdjlie^lid; unter iljrem (Bd)iii^^ 5urüd unb be-

gann nun üoüfommen münjerifd^e ^'omx ^u entmidcln. @r

fprad^ üom fommenben 9lei(j^e beS ©lüdS, er nerroarf bie be-

ftcbcnbc Obrigfcit; er erregte einen 93ilberfturm bis über baS

ftübtifdjc :itHid;bilb l)innuS. Unb barauf erfd;ien ^Jiünjcr felbft;

am 24. 3lugnft 1524. (S'r begann eine Slgitation poll mal;n*

toilügcr Sdilagiuörtcr; er füljrtc bie Dlcnge non neuem jum

SBilberfturm, er fd;üd)tertc bie ^d(^m unter bem 9{ate ein unb
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üertrieb bie Setjersten. ©araiif begann er ein nngeorbnete^,

in I)oI;(en ^tjrafen firf; ergctjenbe^ 9iegiment üod t{)eofratifd;er

©djrecfniffe; bie ©tabt befanb fid) am dianhc be^ 2(bgrnnb§.

@ö ift ber 2tnßcnb(ic!, ba bie ©(^n^()erren ber ©tabt,

^^t)inpp inni ^e[|en unb ©eorg von (Sadifen, foroie ifjre länh-

tidjen Untcrtl)anen, aufgeboten von ben legten begonnenen 9ieften

be§ Siate», bie ©egenreoolution begannen unb 9}lün3er unb

Pfeiffer üertrieben (27. ©eptcmber 1524). $i>on ha ah münbcte

bie 33en)egung in ben mittelbeutfd^en 33auernfrieg be^ ^aljres

1525 ein, in beni 'i^^feiffcr unb 3}lün3er f^IieB(id) unterlegen

finb \

®ie 9Diül}Ibaufener 3Sorgänge nic^t minber roie bie früfieren

Heineren 33eiüegungen Ratten gegeigt, ba§ bag ent()ufiaftifd)e

©c^roärmertum feine 3ii^""ft befaf3. 'Verloren in einen luüften

Subjeftioi^mu^ , roaljlfog nnb raillfürlic^ , oberftädjlid^ unb

ovbnungSfeinblid^, mujgte e^ in furdjtbaren 5lataftropt)en, bie

bodj nur ben SBert oon ©pifoben I)atten, ju ©runbe gelten.

©an§ anbere .53ebeutung (jatte ha^^ quietiftifd^e , oberbeutid;e

©c^iüärmertum, lüie e§ üon S^wiä) mit guerft ausging,

9iad; 3üi^i<i), ber Stabt fird)üdjer 9ieformation unb an--

fd^einenb religiöfer 2)u(bung, loaren feit bem Sluftrcten ^wingliö

bie Seftierer au§ allen Orten §ufammengeftrömt, au§ bem

fd^tüäbifdjcn unb bairifdjen Dberlanb, au§ Safel, au§ bem

3:;i)urgau, aui§ föraubüuben. Slnfangs rul)ig fic^ unterorbnenb,

begannen fie feit 1523 einen ^rei§ felbftänbiger 9}teinung^=

öu^erung gegenüber 3wi"9ti S" bilben. ©ie mißbilligten

3n)ingli§ Haltung in ber grage ber 33erecbtigung ber 3^"!^

unb 3e^nten, fie fanben feine reformatorifc^en ^yortfd^ritte nid;t

rabüal, nidjt biblifd; genug, ©ie rooltten, oerftärft burd^

3üri(^er ^anbioerfer, eine bcfonbere ©emeinbe be» ^eil^ bilben

in SSerfolgung be§ apoftolifd)en Seifpiel^, unb fie geioannen

für it)re fd;märmerifd)en 33eftrebungen bie ©unft einiger üor-

nel)mer 9)cänner Si'ivid)^>. ©o entftanb ein traumfeligeg @e=

meinbeleben in ber fommuniftifd;en 3ieinl)eit be^ ^^pfingftfeft^^,

» ©. unten ©. 349 ff.
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ber Sßelt obgefd^ieben, bcmütig in ßeib unb Grlraoiiing , f)od;-

mütig in ber ^^ritif anberer, nod; o()ne au'ogcbilbete !iid)ve,

of)ne firdjlid;en Sii'oiig- fawni, ba^ Unwürbige au^geftofeen

raurben.

31 ber im Satire 1524 wuä)§> bie ©emeinbe immer md)X,

unb in ber SSeriuerfung ber '"J^inbertaufe jeigte fid^ ein erfteg,

wenn anc^ 5unäd;ft nur negatiuel 9)tontent ürd^lidjen 3lb=

fd;Iu[fe§. (i§> mar ein ^4>""^t, von bem an§> fidj immerljiu

fc^on eine äu^erlid^e ©(Reibung ber ©eifter üotlgiel^en lie^,

unb 8'üingli benü^te ha§>, um am 28. Januar 1525 bie Häupter

bes neuen ©tauben^ an§> ^üviä) §u üertreiben.

2lber nor ber nun eintretenben erften Sf^ot ber Sßerfolgung

uerbanben [id; bie ^öupter ber ©emeinbe nod; einmal burd;

erneute Saufe imb nat)men barauf ba§ S^iad^tmal)! (Si)rifti, auf

ba^ fie aUe ein§ unb je einer be§ anbern Sruber in (Siirifto

wären'. (So mürben fie gu SBiebertäufern : eine fird^IidjeQuftiüu

tion üerbonb jetjt bie ©lieber ju einer aud) äuBerlidjeu ©emein-'

fd;aft; al§> S(ngebörigc einer neuen, i)erl)a§ten, üeradjteten £ird;e

sogen- bie S^erbannten ()inau§ unter ba§ ä>oIf ber oberbeutfd^en

©tännue, it)r (S-oangeÜuiu äu prebigen. Unb in ©turmeg^

eite flogen bie g^unfen ber neuen 2ä)xe oon Drt ju Drt;

namentlid) in ben ©ro§ftäbten, in 33ern unb ^afel, in

©t. ©allen unb 6d)affl)aufen , in Strasburg unb ©peier, in

9lug§burg unb 9]ürnberg fanben fie entfpredjenbe , üielfad)

fdjon in eigener ©ntjünbung emporlobernbe ^jial)rung. XXnb in

9iürnbcrg, fpäter in 3Iug§burg, fanb fid^ in §any ®cnd, bem

©djulmeifter oon ©t. ©ebalb, bem 2tpolIo ber aSiebertäufcr,

ber 9}iann, ber ber neuen Sebre gu üollenbetem fpelulatioem

2lu5brud uerbalf. Sl)m galt bie Sibel jroar al§> ©ottc§ 2Bort,

aber nur für ben, ber mitlen^ ift, e§ barin gu finben; üor

aller Offenbarung fte^t ba§ religiöfe @efüt)l, baS „innere

SÖort". 9hir inbem mir inne merben, bafe ein ?Vun!en gött-

lidjen ©elfte« in unS ift, baf3 ba§ 9veid) ©otte« in unö mobnt,

gelangen mir gum rid)tigen ä^erftänbni^ ber 93ibcl. ©iefe

eovncUuö, aßiebcitäufei- 1, 27.
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Gmpfinbung aber ift un§ onoeOoren alg ein bunffer ^rong
äum ©Uten; il)n in un§ gu flären unb gu fläifen, I;Qt ©ott

©(jriftug, feinen ©cljn, in bie äßelt gefanbt; fo ift ©tjriftuS

nid^t unfer ^eilanb, fonbern nur unfer ^orbilb.

Man fie(;t "om 3ufammenf)ang mit bem tnittetaüerticfjen

$ßoIIfoinnienl;eit§ibeQ(, bem (£(;riftu§ t)ome(;mUc^ auä) al§>

Sßegroeifer golt; man fie{)t bie oottftänbige 2l6mei($ung von

Sut[;ers Set)re unb bie Betonung ber ©elbftäubigfeit be§ 6ub=
jeftS im (Sinne fpätorer Soljrliunberte. Unb man wirb

gugleid^ nid^t ben milben, quietiftifd;en 3^19 ber Se^re üer=

fennen.

(Shen biefer ^üq üor ottem seid^nete ba§ 2thm ber ober=

beutfcf)en 33riiber au§. ^ern blieben fie bem ^efud^ öffent=

lid^er Suftbarfeiten, ber @in!eljr in 3u»ftfi«^en, ber S^eilnalime

an ben S>erfamm(ungen ber felbftüenuaüenben 5Brpcrfd;aften in

6tabt «nb Sanb; uerboten erfcfjien if)nen @ib unb ©(^roert,

ivrieg^bienft unb obrigMtlid^e!§ Slmt, ja hü§i ßrftreiten guten

3ie(^t§ t)or bem ftaat(id;en 9^irf)ter. (So, ofjne ein 3]er!)ältnig

gu irgenb etraaS SuBerlid^em, frei in freigen)ö{)Iter 2lrmut, mit-

teilenb bem S3ebürfni§ ber 33rüber unb Scbroeftern, too§ immer

Her i)atkn, lebten fie haljin, gebulbig in Seib, ber 33erfo(gung

tiarrenb: benn ber ^^eigenbaum blü^t, ber (Sommer ift nafie,

unb bie ©rlöfung ber g^rommen t)erbcige!ommen. Sabei er=

füllte fie ber Söanberbrong ber irifd;en unb angetfäd^fifdjen

9)lön(^e, ber Sßalbenfer, ^ertiarier unb Sloboriten, unb mit

ii)m bie ftille Suft an get)eimer ^ropaganba- 9)tit bem Oiru^e

be§ 3^rieben§ betraten fie bie glitten, fi^higen bie 33ibet

auf unb leierten ta§> (Soangelium in ifjrcn 3ii"9ß"- ^»^ ^^o

nmn fie erljörte in Stabt unb i^mb, ba befiegetten fie hm
neuen 33unb bor ^eiligen mit roiebertjolter S^aufe unb rociljtcn

bie 33rüber ju 3)iärti)rern ßfirifti unb gebulbigen Sefennern

ber fomnienben ^ät be^ @ntd;rift§.

' O^reubig floß fo bie neue Bewegung baljin in ben ^Tiefen

ber 3iation, unter ^anbioerfern unb 33auern gumal, ge=

tröftet in Hoffnung, gebulbig in 2;rübfa(: balb umfafste fie

Samprec^t, 2cut)(f)e ©eic^tc^te V. 21
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alle ©titten im Dbcrtanb. ^Ba§ follte ii)t (Sdjicffal fein? Qi->

ift eine S^ruge, bie hei ber iieiben^ftimmung bcr ©laubigen

einftroeiten mef)r oon ben großen reformQtorifd;en Seroegnngen

3tüingli§ unb 2ntl)ex§>, unb bei iljrer ftaatlicf;en unb a,iic\i''

fd;QftIid)en ^^iibifferenj üielKncljt nod; md)x üoni rluTlauf bcr

gleid;§eitigen fogialen unb politifc^en Strömungen abljing.

III.

SBä'^renb fid; in ben '^aljxcn 1521 in§> 1524 eine reiBenbc

©ntroicflung ber rcligiöfen ^been üolljog, traten gugleid; bie

politifd^en ©rgebniffe jener fojiaten Sercegung ju Xage, bie

feit fpätefteng bem ©nbe beg 14. ^ntjrf)unbert§ begonnen (jatte.

@g finb bie ©rgebniffe, beren fpätere S)urc^fd)Iingung mit ben

2Birhingen ber geiftigen 33erocgnng ba§ Sc^idfal ber 9teforma=^

tion, ja unfereS 5>oIfc§ überfjaupt minbeftcn§ raä{)renb bcr

erften ^älfte be» 16. 3ö§^^Ji"ibert§ beftimmt Ijat.

'iRoä) i^aifer (Sigmunb Ijatte im 3lnfange feiner 9tegierung

eine -monardjifc^e S^cform ber ä>erfaffung mit ^i(fe ber Stäbte

gegen bie ^-ürften ucrfnc^t^ Qx mar bamit infolge ber Qau-

^eit ber (Stäbte unb nod) me^r infolge be§ energifd;en .!Qanbeln§

ber i^urfürften gefc^eitert. ©eit SJiitte be§ 15. ^abrtjunbert^^

mar bann feine ^rage mel;r gcmefen, ha^ bie Stcid^cnicrfaffung

nur nod^ in föberaliftifc^ =^ fürftlidjem ©inne entroidelt mcrbcn

fonne; bie Stäbte raaren §urüc!gcbrängt
;

genug, menn i(jr

finanzieller äßiberftanb gegen ©dj(u§ ber 9?egierung i^aifer

g^riebricl^g III. ben üoffen ©icg ber g^ürften nod) einmal üer=

eitelt f)atte^. ^n ben 3^^^^" 3}caj:imilian^ I. l)atten bann alle

^eftrcbnngen im föberaüftifdjen ©inne, oon g^ürftcn getragen,

awä) fürftlid;en 6l)arafter gezeigt; unb feit bem ^li'eidj'ctag 5n

Jl'öln im ^al)re 1512 waren fogar fd^on 2ln5cidjen einer ben

©tobten feinbUd^en partifularen 9teid)>ogcfet'.gcbnng unb par

teiifd;er finanzieller 33elaftung Ijeroorgetreten.

1 ©. «anb IV ©. 420.

« e. 33anb IV c. 465 fj.
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3)er fürftlid^e ^öberali§mu§ fjatte beim au6) bie 2öa^I

^orl^ V. beljerrfd^t. ^n feiner äöaljlfapitulation Ijatte ber

^oifer ocrfpredjen muffen, ein 9^eic^§regiment im ©inne beg

S^egiment^ unter ^aifer 3)iaj einjuricOten, unb at§6alb, nac^*

bem er in» Dteid) gekommen, mar er an bie 2(u§füf)rung biefeg

^^erfpred)eng gemal)nt roorben. Sluf bem Söornifer 9ieid)5tage

be» 3^^!^^^ 1521 überreid^ten i{)m bie ©täube einen ©utraurf

über ©rriditung be» 9fieid)!cregimentg roie beä ilammergeriditö;

auf biefem ©ebiete cor aUem anbern brangen fie auf fefte

33efd)liiffe.

©er ftänbifd^e ©ntrourf beg 9f{ei($§regimentg ging fcfjr

weit; burdjgefü()rt ^ätte er bie ^erobfe^ung bei faiferüdjen

3lmte§ ju einer bloßen SBürbe, ^u einem Drnament bebeutet.

Unb aui^ bie ©täbte mären bobei i^rer oerfaffunglmä^igen

33ebeutung im Sfieid^e faft gan^ entfleibet roorben.

Äarl V. badete natürlich nx^t baran, einen fold^en ^nt'

TOurf o^ne weitere^ angunefimen. 3lIIein in ben langroierigen

ä5erf)anblungen, bie je^t begonnen, mußte er fid; hoä), ha er

ber friegerifd^en §i(fe bei 9fieid^e§ beburfte, in manchen

fünften ben fürft(id)en 3lnfprüd^en fügen. S^ax follte haS^

9?egiment nur roäf)renb ber 3tbroefent)eit ^axl§ felbftänbig,

fonft nur at0 9?ei(^§rat neben i{)m t§ätig fein; man raupte

aber, bafe ber J^aifer oiet au^erljalb be» 9f{eic^e§ fein roerbe.

3(u(^ foüten bem Äaifer bie au»roärtigen 3Inge[egenI)eiten

grunbfä^Ii^ oorbefialten fein; bod^ rourbe burd^gefegt, ba§

ba§ 9{eid)§regiment mit anbern d^riftlic^en ©täuben unb @e=

roalten t)anbeln möge, um ben 2tntedjtern bei Üteic^el ^löiber*

ftanb gu t^un. ^m gangen roar bal S^iegiment politifd; bod^

jicmlid; ftänbifd^, b. 1^. fürftfid^ d^arafterifiert. S)em 23iber=

pari 5u Ijaikn mar aud; bie Stattijalterfdjnft bei ©räljer^ogl

^erbinanb junäc^ft rcenig imftanbe; benn g^erbinanb roar

einftroeiten nod^ nid^t einmal bei Seutfd)en mädijtig unb

nm^tc bnrum ben 3>orfi^ im ^Regiment einem beutfd^en ^Jürften,

bem frö^lidjen unb oerbinblii^en ^faljgrafen g^riebrid^, über-

tragen.

6o fanbcu benn bie beutfdjen g-ürften je^t faft nöllig

21*
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freie @elegen()eit ju seißeii, in roeldiem Sinuc ttinen eine ein<

Ijeittidje :^eitung ber Siotion 9Jiöglid)t'eit uiib ^ebürfnig fei;

namentürf; feitbem ^axl nad) (Spanien gegangen mar unb it)n

bort einljeimifd;e , fran^öfifdje unb italicuifdjc S^inge aufy

niannigfad)fte in 2lnfprud; naiimen, luarcn fie in iljrcn (Snt=

frfjlüffen natjeäu fid^ felbft überlaffen.

äBie fie barauf bie 31ngelegenljeit bcr 9teformntion unb

Sutl)er§ beljQubelten, wiffcn roir^; bai§ ©ubergebniö roar eine

©ulbung , bie nur hüxä) bie %üxä.)t oor Umftur^beraegungen

im f^aHe ftrengen ®urd)greifen§ ersmuugen warb.

aSic aber cntroid'elte fid; bie Sage auf fojialem unb poIi=

tifd^em ©cbiete?

®a§ Dtegiment, lüie eg um bie 2Bcnbe ber ^at)re 1521

unb 1522 feine ^(jätigfeit begann, war an§> !(ugen i^öpfen

unb energifd)en 9)iännern ^ufammengefe^t ; bie ^(üte ber

()öt)cren 33eamten ber neuentmidelten Serritorialüermottungen

faf3 barin, allen üoron ber trefftid;e ^ranfe ^an§ von

©djmarfeenberg. Unb fofort ergriff man im 9tegiment bie

g^rage ber 3iei^lreform am rid;tigen Bipfel. @^ würben SBor--

lagen aufgearbeitet über bie finangieüe ©id;erung be§ didd)§>'

regimentg unb be§ i^ammergerid^tä unb über eine 9ieid;§üoII=

gugSorbnung gur Surd^fü^rung be§ SanbfriebenS. ^n bciben

?^ällen Ijanbelte e^ fic^ im ©runbe um bie 3^rage ber 9ieid;^=

finansen. Unb I;ier liefen nun bie ^läne be» 9teid)§rcgiment^

auf eine ootle finangieße 9Jtünbig!eit unb bie ©ntraidlung einer

abgefd)toffenen ©teueruerfaffung be^3 9kidjc§ t)inau^3. 93ian

bad)tc an einen ücrbcffcrtcn gemeinen ^sfennig, an eine ftar!e

^efteucrung be^ iUcru§, an bie ilonfiiofatiou ber bcm ^Napftc

au'o ^eutfdjlanb ju äatjlenben 3lnnaten gu (fünften beio 9ieidj!o^

fädele, enblid; au ein i){eicI)^\^onfijftem : c-^ waren X^Uinc fo

iucitgct}enb, baf3 man bei iljrer ®urd)füljrung aud^ ein 3Mdj-5-

Ijcor gegen bie Spürten, bereu Sultan im IHuguft 1521 äklgrab

erobert Ijattc, iuol)l Ijiitte aufftcUcn töiuicn.

» 6. oben S. ;{02
f.
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2)er Sf^ürnberger ^rül)jal^r§reid)5tag von 1522 fiattc über

biefe ^^orlngen ju beraten. (?^5 famnicf;t§ 311 ftnnbe; bie£(erifei

fctjrie, bie dürften fef)lten. S!ie ©täbte aber, mifgebracbt

burd^ einige prouitorifdjc SSerantagnngen, in benen fie gu

©unften ber Jit^ften unglaublich überfrfjä^t luorben raaren,

bctd^lofi'en, fi(^ gegen ben 'Mddß'^oli, ber iijrein Raubet brof)te,

energifd^ 311 roeljren. dlaä) beni !'Heic^»tage fanten fie im

Sommer 1522 auf einem befonberen S^age jn (SJ3Üngen ju^

fammen unb fd;ärften bie ^\^a\\m ifirer (Brünbe unb i^re§

tS-infiufi'e^ für bie ©ntfd;eibung , bie im näc^ften Sieic^iStoge

fatteu mu§te.

@g mar ber 9^ürnberger 5Roüemberreic^!?tag com '^aljxe

1522 ^ Sie Stäbte erfd;ienen auf ibm ungemein galjfreid;

unb glönjenb; (angfam fomen bie ^yürften. 2)ie gegenteilige

allgemeine Gntfrcmbung (ag in ber Suft. 3"'" 3(u§brud fam

fie 3unäd;ft in einem ncbenfäd;üd;en fünfte. Ginc 00m 5t'aifcr

erbetene Sürfenf)i(fe follte in ©elb gesaljlt merben. hiergegen

mad^ten bie Stäbte, n)eld)e bei biefer 3lrt ber 3(ufbringung

überüorteilt gu werben füri^teten, hen 3Sorf(^[ag, fie roodtcn

i^ren Seitrag in 2^utm ftetten. ®arauf(jin roarb i[;nen am
16, 2)e3ember 1522 eröffnet: auf ii;ren ^^orfd;Iag fäme e§ nid^t

an; ma§> Äurfürftcu, g^ürften unb anbere Stäube bey ^teid^ec^

befdjtoffen t)ätten, ha^ fei naä) altem Sraud) a(§ Sefdjlu^ ber

Stäube überljaupt gu betrad;ten. (S§ mar ffar: um fpäter ge=

gebenen ^^aßS ben Siei^SjolI burdjfe^en 3U fönnen, beftritten

bie j^^ürften ben Stäbten bie üotte 3teid;§ftanbfd)aft, bie 3U er^

Tüerbcu fie ifmen eben gegen Sd;tu^ ber 3tcgieruug ^rieb=

rid;§ III. betjilfUd; geroefen luaren. Unb mirflid; erklärte ber

9tcid;§tag fd;(ie^lid; tro^ aUer 33orftelIungen ber Stäbte: bie

otäbte Ijätten am 9teid;:c-tag niemals mie bie Jyürftcu ge=

ftimmt; feien fie {)ie unb ba in ätu^fdiüffe gcfonnnen, fo fei

bo!3 nidjt auf üJrunb eineä StimmredjtiS gefd;el)en, „fonbern

(5. oDen S. 302 f.
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au§> giiübigem unb günftigem SBiUen unb mefirmotg Qug SJlangel

anberer ^^^erfonen" ^

^n bie[e für bie (Stqbte f)öd)ft peinlirf)e Sage fiel ein

<Bä}Xcihm be§ i^aifer^ ein, ba§ bie Hauptfrage, bcn 9ieid)§*

50II, luieber in ben SSorbergrunb brängte unb I)ier bie (sjrunb*

läge ber ßrörterung fe()r §u ©unften ber ©täbtc üerfc^ob.

1)a§> 9^eid)§reginient f)otte ben .^aifer um C^eneljmigung

ber 3=iuanjüorlage gebeten, btefe aber nid^t weiter abgewartet,

ba an feiner 3ufti^^"^iii^g «^<J^t gcgraeifelt würbe. 9^un nielbete

aber baS faiferlid^e (Scl;reiben am 26. ©egember 1522, ber

5?aifer lege gerabe gegen ben 9ieid)§3oII wegen ber nid^t üößig

ficljcren SlUrfung auf bie 9^ieber(anbe 33ebenfen; elje er fic^

entfd;eibe , wolle er Öenauere^ wiffen über bie ©eftattung be^

2:;arif^, über bie ^ottgrenge unb anbere tedjnifd^e g^ragen.

^^e^t blieb nid)tg übrig, al§ ben Sefd)lu§ über ben 3oII auS^

äufc^en unb an ben £aifer oon neuem gu beridjtcn. 2)aö

Dtegiment tljat bal unterm 8. g^ebruar 1523 in bringenb em-

pfej)knbem (Sinne.

9lber fonnten bie «Stäbte nid^t and) an ben .taifer geben

unb il)n ju untcrrid)tcn fudjenV 2(m 22. Mäx^ 1523 be=

fd^loffen fie and) i^rerfeitg eine ©efajibtfdjaft an ben Äaifer,

nnb am 8. 9lugnft empfing ^axl iljrc 33oten gu $i>allaboliD.

®ic S^^oten füljrten an§: ber 9ieidj§3üll werbe fie ruinieren, äu=

mal man auc^ gegen bie 3)ionopole gefd;loffen oorgel^en woUe^;

er fei unmöglidj. 3lber woju bebürfe bie ^Otajeftät überljaupt eine§

9ieidj^rcgiment2i, bac^ fie ftet» bcunrul)ige? ^n^ffor, ba§ 9?egi=

ment pre ouf; ben ©tobten genüge ber 3)ioieftöt 33ruber aU
9tcid)Äftattl;alter nnb eine tüd;tige 33efetMing be§ 5?ammcr=

gerid)t§, nnb am liebften fä^en fie g^erbinanb aVi römifdjcn

Ätönig.

2Ba§ follte ber .^aifcr auf biefe üerfül)vcrifd)en (Sä(3e

antiüortcnV Unb fonnte ber Kaifer, ganj bauen abgefcljcn,

* Söaumnarten, ^avl V., 2, 305 9lnm.

2 6. baju oben ©. 96 f.
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gcc^eii bio Stäbte üorgeljen? ^örte er nid;t an§ \[}xc\\ ai>ortcii

bie Stimmen ber ?vufiger, ber 2ße(fer, aller jener ©rotlfniifknttc

l^erauio, beiteii er eioig üorfcf;u(bet mar, ber fiimn.^ietieit (Stäben

ber fatf)olif($en 3Bett? Unb geba(f;te er jemotio ftarfere finan=

5iefle ^i(fe au§> S)eiit[cf;fanb erljalten ju föniten, üoii raem

anber§ foiinte er [te erraarten, aU von ben Stnbteii? Scf)on

'Diacd;ittoeIIi i)atk gefeljen, ba^ bie flüffige aiHrtid^aft^fraft

ber beutfcTjen Station nffeiii in ben ©tobten (ebe, ou« itjiten

attein ju Ijcbcii fei. 3ii^*-'»i- "^iß teilroeiS siuinglifc^en imb

ganj allgemein fd)n)ei3erifd;en Steigungen oieler oberbeutfdjen

6täbte roaren bem i^aifer luoljl befannt. ©ottte er ben 3lnftoi3

ba§u geben, bie (Stäbte auf bie Seite ber ©ibgenoffen ju treiben,

beren unflare Haltung ii)n in feiner italienif d; = fronsöfifc^en

^oUtif fortmäfirenb in peinlicher Spannung erhielt? 2)er J^aifer

liefe fd^tiefeüd; antraorten: bie Stdbte raürben, fatt§ fie if)nt

3iemtid) ^ilfe unb ©teuer t^un loollten, bei iJ)m unb feiner

beutfcben Sotfc^aft gnäbigc unb ehrbare SIntroort unb enblidje

2lbfd;affung be» ^olie§: finben.

Äein 3"56ife(: bie Stäbte {)atten in bem Kampfe um ben

ateic^gäoH gefiegt. ^enn wie l)ätte ba» 9^ei($§regiment i(;rem

unb be§ Äaifer§ cereintem Sitten roiberfte^en fotten ? Unb mit

bem 9fieid;§regtment I)atten aud^ bie g^ürften, beffen 3luftrag=

geber, eine teilraeife 'Jiieberlage erlitten.

Unter biefen Umftänben I)ätten bie dürften atteg baran

fe^en muffen, i[)x Drgan, ba§ 9tei($^3regiment, in jeber ^infid;t

ju {galten unb ju \)chen. 3lffein t^aS» ©egenteil gefdja^. 3um
3Serftänbni§ biefer merfroürbigen Sd^roenfung, in beren 33errauf

ber le^te 3Serfud; einer föberoIiftifd;en 9ieform im Sinne ber

Seit ^aifer ^riebrid;^ III. unb i^aifer SJiareng gu ©runbe

ging, muffen wir bie ©ntioidlung einer fd^on längere 3»?it in

ben S3orbergrunb gebrängten fojialen £(affe oerfütgen, be§

nieberen 9lbel§.

®em nieberen 9lbel war längfl fein eigentlid^eS fcgiafe^

Sebeuvibeal entzogen worben. SSo roarcn bie Seiten Ijin, ba
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er fid^ ben einzigen ireljrljaften ©tanb ber D^ntion f;atte

nitimen bürfeii! Sängft loaren bie ^ecre qu§ beni 3ulauf

bcr 2anb§!ned;te befdjicft worben, unb chen ilaifer Ma:c, ber

le^te 9iitter, {)atte biefer ^eere^art §alt unb Drganifation

gegeben. 9Bo§u alfo nod; ber ritterltd)e 3Iber? ®ie 9)teinnng

aud^ rutjig benfcnber -iDiänner inor, ba^ er in ben 93ürgerftQnb

aufgellen tnilffe.

3n ber %l)at lf)ätte ber 9IbeI btefen SSorroürfen unb bem

eignen Sserfnü nur entgeljen föunen, f)ätte er ein neuc^^ ^beal

nationalen S)tenfte§ aufgeftettt. Slber baoon blieb er, wenigftenS

in ben ©ebieten be§ 9}iutterlanbe§, raeit entfernt. @r begann

cnbgültig gelbit)irtf(^oftlid)en ©rroerb gu üerabfdjcuen; er üer=

niieb e§ oud^, Sanbn)irtfd;aft im großen gu treiben, raie ber

3lbet ber ^olonialgebiete. Unberaeglid^ liorftete er auf feinen

33urgen in ftarrem J^onferoatiSmug ; wie bi§l)er fottte ilju audj

ferner ber grunb^olbe S3ouer ernäljren. ®amit fnüpfte er fein

(^-Jefd^id an ba§ rairtfdjaftlic^e ©(^idfal ber bäuerlidjen W^dt;

unb ha er von bereu Überfluß lebte, fo mu^te it)n ha§> oolle

Uugliid feiner ©runbljolben im 15. ^atirl^unbert nod^ frül)er

treffen, al§ bicfe felbft. ©eit etraa 1450 ift biefer 3iif«in»ien=

Ijang !lar; ba§ S)afein be§ 2lbel§ rairb wirtfdjaftlid; crbörm=

lid^, fittlid^ rerroorfen; gan^ anberl, aU bi§l)er, tritt bal

S^aubritterinefen auf unb wirb al§ bered^tigt betrad)tet.

©leidjjeitig aber erftarl'ten bie ^Territorien. 5^onuten bie

g^ürften, beren erfteS ^eftreben bie 9ftul;e ilirer Sauber war, bie

jeber ©etoalttfiat geneigte Seben§t)altung be§ 3lbel§ billigen?

Sie gingen gegen ben röuberif(^en ^erritorialabel üor, fo

namcntlid^ im Satjrifd^en unb S3ranbenburgifd;en ; fie fudjten

Suglei(^ ba, roo, mie in g^ranfen unb am 9ll)ein, eine 5al;lreid;e

3lei(^§ritterfc^aft gu üoller Unabl)ängigfcit fa^, biefe ju unter^

brüden.

@§ waren 3wftönbe, bie fdjon um bie äl^enbe be§ 15.

3a()rl)unbert« ju einer allgemeinen Spannung sroifci^en g-ür»

fteu unb 2(bel, 9ieid^ unb 9teid;§ritterfd;aft gcfüljrt Ijatten. Unb

nod) fd)ien ber 3lbel l)ier unb ba kräftig genug, um fid^ fcUift

ju l)elfen. ^n Sd^wcinfurt fteUte im ^aljxc 1507 eine Slnjaljl
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frnnfifd^cr 9titter eine „5öe[c^n)erm5 gemeiner 9^itterfdjaft"

SHfnmnicn; man fonnte in iljrer .53ett)egung ben 3Infang einer

9lcform erbHcfen TOoßen. lllein ba(b [teilte fid; \)cxau§>, ha'n

üuä) je|3t mä) bem 2lbel ein 33erftänbni§ feiner Soge abging,

©r looUte nocf; ben ?^iirften ebenbürtig auftreten, mit i()ncn

uerfjanbeln auf bem faft g(eid;f)eit(i($en g^u^e etroa beö 14. ^a()r=

l;unbertg. @r ignorierte bie fogialen unb poUtifc^en ä^eränbe--

rungen ber testen fünf Generationen; er lebte gleid^fam nic^t

in feiner 3cit.

Unter biefen Umftönben mußten ftc^ bie anberen ©täube

ber SfJeform be§ 3lbel§ annelimen, bie er felbft nid^t oerftanb;

bie ^rage rourbe im fjöd^ften ©rabe eine öffentlid^e, eine 9ieid)§*

frage. $ßon biefem ©tanbpunfte aü§> manbte fid; fd^on ber

i^ötner Steid^^tag be§ Sa[;re§ 1512 gegen ha§> 9taubritterraefen,

menn er „une()rlid^e, unerl)örte Xi)at unb 3}HBf)anb(ung" oer^

bammte. SHein, mo§ ^alf eine fo üerftedte 9tüge? (Shen im

Saläre be§ Kölner 9teid^§tag§ plünberte ber tapfere S^titter ©öl^

üon 33erUdjingen einen großen Sßarengug, ber oon ber Seipjiger

9)teffe nad^ ©übbeutfd^lanb ging, unb felbft ber Umftanb, bafe

feine ©enoffen it)n äd^teten, {)tnberte il)n nid^t an weiterem

33orgeljen. Unb balb toarb er üon «Sidingen übertroffen.

IXIS einfacher Sftäuber tiat aud^ ©idingen begonnen, mod;te er

nebenl^er aii^ an§> bem 33etriebe oon 33ergTt)erfen namt;afte

©ummen gie^ien. ©eine ^e|)be gegen 9Borm§ im ^a\)xe 1514

i)atte e§ nur auf unrebUd^en ßrroerb abgefetien; im ^ai)xc 1517

l)at er im SJioinjer ©ebiet einen SBarenjug fdjroäbifd;er ©täbte

mit fettener ?^redyt;eit geplünbert. 9ieic^§manbate l^alfen bem

gegenüber nid^t; ^um ©c^ut^e üor if)nen toarb ©idingen ^-Pcn-'

fionär beg .^erjog^ oon Sotl)ringen unb be§ fran3öftfd;cn Hönig§.

^rat er bann im ^rüf)ial)r 1518, nunmeljr fd;on politifd; be-

beutenb, auf bie ©eite Äaifer SJiayenS, fo gefd;af; auc^ bal

nur unter bem Ginftufe einer faiferlid;en ^'enfion, unb bie

^©c^roenfung f)inberte i{)n nid^t, bolb barauf bie beutfdjcn

^Territorien ber ©tabt 9)Ze^ unb be§ Sanbgrafen ^^{)ilipp oon

Reffen auf» jämmerlidjfte ju branbfd;aöen.

^a§ mar gegen fotc^e Ungef)euerli^feitcn gu tl^un? £aifcr
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3)car badete nod^ in feinen legten ^al)xtn an eine 9iei(^§reform

be§ 9f{itterred^t0 ; mir roiffen, bafe er bamit gefd^eitert i[t^

©arauf folgten bie beroegten 3^iten ber ^aiferiüal^t ^Qrl§ ; bie

Flitter Tüirften mäljrcnb ber entfrfjeibenben ^age im ©inne ber

bffentlid;en SJicinung ber Station ein; ©idingen trat auf bie

Seite be§ jungen ÄaiferS; er lic^ booon ah, ben SBormfer

9icid)§tag gu beunruljigen -
: e§ !onnte fd;einen, aU ob fid^

bie 9ütter poUtifd^ jufammenraffen , al§ ob fie fid; fUig ber

itjuen ungünftigen SBenbung ber gefamten beutfd)en ©ntioidtung

fügen lüürben.

2lllein bie Haltung ber ^Ritter im beginne ber Stegierung

^arl§ blieb nur ein 3»yifd)ß"fP^^i- 3!&ie f)ätte man aud;

glauben fönnen, ba^ einige politifd^e ©reigniffe bo§ 33emuf3t=

fein üon ber Snberung§fäl)igfeit unb ^nberung§notmenbig!eit

il)rer foäiaten Sage mürben befeitigt fiaben! ^n ber Siefe

gärten bie ©egenfä^e roeiter, unb fd^on I)atten bie bumpfen

©manjipationSgcIüfte be§ 2tbel§ mit ben großen reoolutionären

9Ud;tungen be§ St-^itgeifteg 3Serbinbung gefud;t, mit 9ieforma=

tiou unb Humanismus.

®er ^^ermittler nad^ beiben ©eiten unb bamit bie ben

Seftrebungen beS SlbelS auf ^atire \)u\ uneutbelirlidjfte ^^crfon

mar Ulric^ üon ^utten^. ©in 9JJann in ben beften ^a\)xzn

reifenbcr 9)knne§ftär!e , trofe unl)ei(barer Äranffjeit oon luv-

glaublidjer Energie ber ScbenSluft, nacb ^yreibcit bürftenb,

oon ben ftärfften ^ijantafieen getrieben, fomeit e§ ©röfee

unb ©lud feine? ©tanbeS golt, babei begabt mit aflen

9)iitteln bcmoh-atifd)cr Serebfamfeit , wenn aui^ nid^t oljiie

ariftofratifd;e Formgebung, !ein großer ©eleljrtcr, !ein l^er-

uorragenber ©idjter, aber ein 9Igitator üon ©otteS ©nabcn,

offen unb iininberbar eiiigeljenb auf alleS geiftig ©rofu',

fdjicn er rcdjt eigentlid^ gu ber il;m gerabe je^t beftimmtcn

(Beübung geboren, ©eit S^nuar 1520 mar er uon ben ^öfen,

' ©. oben ©. 46.

2 e. oben e. 284.

8 ©. über iljii fd)on oben ©. 200 ff.



lüettcrbilbung bcr religiöfcn 3been, fo^ialc Herolution. 331

an bencn er jute^t qekht {)atte, gleid^forn ooc^elfrei crftärt

tüorben; inie Sutfier nod^ bein Sßormfer Sieidjstag (jntte er

eine§ SlfnlS beburft. Gr fanb e§ bei feinem ^yreunbe ©idiiigen

auf ber Gdernburg, im Winbung§bereid; be§ 9]a()ett)al§. ^ier

nun, im ."gerben bei großen rljeinift^en 5ßerfef)rgge6iete§, in»

mitten bcr jol^treic^en 3tbe(§fi^e be§ Sanbel, fa() er bie W6q=

üd)kit üodfommenften 9Birfen§ in I)umaniftifrf; unb rcformo^

torifd^ ritterlidjer 9iidjtung oor fid).

9iad^ {)umaniftifd;er (Seite galt e§ babei nur bic ^äben

feftjuljalten , bie 3at)re früljerer ^(jätigfeit gefponnen tjotten;

längft mar ^utten ai§> einer ber begabteften jüngeren ^nma*

niften befannt. SSid^tiger aber mar ba§ 3Ser{)äItm§ §ur 9^efor-

mation; gan§ anberS begann biefe je^t ben ©eift ber Station

§u befd;äftigen, oll frütjer ber ^umanilmul. Unb I)ier mußte

e§ barauf anfommen, bie Ginigungipunfte gmifdjen ben arifto=

!ratifd)cn unb ben rcformatorifdjen 33eftrebungen E)erau§3ufinben

unb inl Sid)t ju fe^en. ©1 i[t bal S()ema be§ ©efpräd;»

büdjieini, baa ^utten je^t erfd;einen ließ. ©d;on ba§ Sitet*

blatt beutet bie eigenartige SSerbinbung ber in it)m entfiottenen

^been an; auf einem ^olsfd^nitt beSfetben fämpft ein ritter^

licl^er ^aufe fiegreii^ gegen bie mcljftagenbe i^Ierifei; barüber

fielet man in mürbiger ftatuarifd^er Gattung Sut^er unb ^utten,

ben Stitter mit feinem 2Bal)Ifprud^ : Perrumpendum tandem

est, perrumpendum est. ^n ber 'xijat fianbette e§> fic^ um
reformatorifd; oerbrämte fird)Ii(|=poIitifd^e $ßorfd)(äge gu @un=

ften bei Slbetl. (Sine aHgcmcine 3?erminberung ber @eiftlid)feit

unb eine ©äfularifation bei geiftlid;en ©utel foüte augebafjnt

roerben, unb bie '3)httel bei fonfil§ierten ©utel follten jur

®urd)fii()rung einer Sieid^lreform 23eriüenbung finben, all beren

rcefentlidjer ^^vunft bie Slufftellung einel großen 9icidjll)eerel,

unb bamit einel großen Söirfungigebietel gur mürbigen Se-

fdjäftigung bei 2lbell, betont marb.

Unb fdjon erroartete ^utten Gnbe 1520 hk 93ern)irflid^ung

biefel ^beall ni(^t melir auf frieblid;em SBege. @r träumte

üon einem frifd;cn fröl)lid;en ^^faffenfriege burd)l 9?cid) unter

©idingenl 3^ül;rung; ja er fud;te für biefen Sunbclgcnoifen
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in 5lrei[en, bte er fonft üernbfcTjcute; am (Sdjhiffe ber ^rnboneS

bringt er e^ über \iä) ,
[id; fijntboüfc^ einen iHngefteüten be§

^aufeS ^^ugger ju »erbinben; ber ©eban!e eines genieinfnnicn

3SorgcI)en§ üon (Stäbten nnb*9lbel gegen g^ürften unb -^^faffcn

fd^lnnunert in ber Xiefe feiner ^(äne.

SV^ar mtn bei foI($en Stnfrfjauungen mit ©icf)erl^eit anf bie

moralifcbe Unterftütujng ber 3^eformtttion , auf bie 33ittignng

:^utt)erö ju red^nen?

©eit ber Seipjiger ©iSputation t)atte .^nttcn mit Sutf)er

SSerbinbung gefud^t. Si" beginn be§ Söt)re§ 1520 l^atte er

fie burd) 3]ermittlung 9)ietan(^t{)on§ gefunben. 3lber ju einem

innigen SSerftttnbniö beiber 9)tänner führte fie nid^t. £utl)er

traute .*pntten nidjt ; er lefinte ba§ 2lnerbieten einc§ %\xj\% burd^

©idingen ni($t minber ab, tüie im ^uni 1520 ba§ gleid^e In-

erbieten fcitenS be§ fräufifd^en Dritter« ©ilüefter üon ©d^aum=

bürg; niemals t;at er bie reuolutionären '^xtit beS 3lbelS ge=

billigt, ^ür ilju galt ber ©al^ „®nrd;S SBort ift bie SBelt

übernnmbcn , bnrd^S SBort bie iiirdje errettet, burd)§ 9Bort

mirb fie aud^ reformiert werben^": er wollte nid^tS miffen oon

iHufrn(;r unb ©mpörnng: „Söenn §err DmneS aufftet)t, ber

uernmg Unterfd)eiben ber S3öfen unb frommen mcber gu treffen

noc^ ju t)atten, fd^Iägt in ben Raufen, tote eS trifft, unb fann

nid^t otjne grof5eS gröulid;eS Unred;t §ugef)en."

©0 ging bie reoolutionäre ©trömung be§ 9tbeIS ber Unter-

ftü^ung ber ^Deformation üertuftig; e§ geigte fid^, ba^ bie

foginlcn Scftrebungen ber S^iitter nur einer 5!ird^cnrefonn be=

burften, beren ä5ermirfUd^ung ber (ÄJtaubenSreform Sutf)er§ als

nebenfäd;lid;, ja fatts eine tiefere SBanblung ber bergen qmS>'

blieb, als unfittlid) erfd;eincn mufste-.

Slber bie 9iitterfd;nft liefe fid; burd; biefe moralifd^e 9Jieber^

tage nidjt auft)alten. ^mmer unerträglid;er war il)re mirt=

fd)afttidje :^age geroorben; innncr »erbitterter fnl) fie fid; aud)

unter bem neuen 9tegiment politifd; äurüdfgeftettt ; inuner oer^

' 33vief an ©palattn »om 16. 3nn. 1521.

« ©. baju mit aiüdEfirfjt auf bie ^evfon .'puttcnS fd)on oben ©. 202.
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()a§ter crfdjieii \i)v ber Stnbter im gefeÜfdjaftlidjen 2Bett6en)erb

um bie ün[to!ratifrf;e ^yiil^rung ber 9iation. ^m Soljre 1521

gärte e§ überall; bic fd;tüäbifd^en 2(bligen planten it;ren 3(u§tritt

auio beut fürftenfreunblidjen fd;roäbif(^en Sunbe; bie 9titter=

fdjaft am 9}iitte^ unb Dberrl)ein l^atte ©idingen in :^anbau

gum .Hauptmann il^rer neuen „brüberüd^en ^Bereinigung" ge-

luäl^ft unb erwartete ooU «Spannung bie weiteren SDia^regeln

[l)xc§> Raupte».

©idingen tiattc auf ©eite ^arl§ V. am Kriege gegen

g^ranfrei(^ teilgenommen. 3lber ber ^ampf l)atte ii)m nur

SSerluft unb ©nttäufc^ung gebracht, ^e^t 30g er fieimmärt^

mit müßigen S^ruppcn. Sag e§ nid^t naije, biefe für bie ^^rei^^

I)eit be§ 2ibel§ im Hampf gegen bie fürftlic^e ©eifttidjfeit ein=

äufe^en? ©inen 2lnfang su mad^en mit bem großen ©ebanfen

ber ©ähitarifation geiftüc^en @utei§'? 3)ie ^bee trotte ©idingen

unb feine ilreife fc^on frütjer befd;äftigt; möglich, ba& fie je^t

üon neuem, nun praftifd^ oerroenbbar, ouftaud^te. ^reilid;,

über ben innerften S3eroeggrünben ©idingenS in biefem 3tugen=

blid, ba er bem 9^eic^ bie ^reue brad^, logert nid;t minbereg

®unM, wie über bem entfpredjenben SO^omente im Seben

SIsallenfteing , be§ jroeiten großen ßonbottiereS ber beutfd^en

©efdjic^te. @§ rooren treulofe ©rroägungen, ungeraofint bem

beutfd;en Öemüt, ungewoljnt bem (S)cfd;id)tfd;reiber , ber fie

nad;§ubenfen bie '^ftidjt l^at.

©idingen fd;ien fid^ anfangs gegen äöormg ober ©peier

luenben ju rooffen, fc^lie^Iidj brad; er gegen ba§ Äurfürftcntum

Xrier (o§, gegen ba!§ er wegen 9icd;tSüerweigeruug im einjelnen

gerechte 5Befd;roerbe ^atte. 2tm 27. 3tuguft 1522 fagte er bie

3^c{jbe an, am 8. ©eptember erfdjieu er cor ber ©tabt Xrier

unb nerfprad^ ben S3ürgern, fie „oon bem fdjiueren antidjrift=

Hdjen Öefe^ ber Pfaffen gu ertöfen unb gu d^riftUd^er greitjeit

ju bringen". 3l(Iein bie Bürger Ijörten i(;n nid;t, unb ber

©rgbifdjof 9üd;arb »on ©reifenclau, ein {)odjgemuter unb

friegerifd;cr ^err, jtoang il^n, ha§> gelb ju räumen; unter ent-

feiüidjen S^erroüftungen 50g er fid^ inS untere 3?af)et()al, ben

^auptfi^ feiner Wlcid)t, §urüd.
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SDq)5 alU§> mm, bie i'eoohitionären ^en}ecjun(;ii.'ii miter bem

3lbel iiiie bei* ^ua, «Sidiiigeii» , t)Qtte fid; ereignet, oljuc baf3

bo'3 S)ieid)§regiment ftd^ imftonbe gegeigt fiatte, einzugreifen:

wüfjer l)ätte es aud; I^ierju' bie 9Jiitte( ne£)nicn füllen? ©rft

am 8. Dftober 1522 erklärte e^, uac^ oorljergegangenem 3)ianbat,

©idingen in bie 9teid^§Qd)t; ©rgljevgog ^^erbinanb felbft vcvlaä

bie ©rflärung öffentlid^ unb jerrife beren Uii'unbe nad^ altem

33rQud;e.

2lllein ma§> fonnten biefe ^^ormalien f)elfen? Sängft voav

bie SSolIftredung ber 9Id;t von einzelnen dürften in bie ^anb

genommen roorben. ^id)nrb üon ©reifenclau {)atte ben i^ur*

fürften üon ber ^falg unb ben Sanbgrafen oon Reffen ju .^ilfe

gerufen; biefe waren t)erbcigeeilt unb begannen nun ben ilampf

gegen Sidingen unb feine Reifer. <3d}on im ^erbft 1522

brad^en fie einige Burgen; gum SSernid^tung^friege gogen fie

im ^rül)ia()r 1523 au^. ' ©idingen rourbe in feiner ^auptfefte

i^anbftut)l eingefd) (offen; frül) jeigte fid;, baB bie 33urg gegen

bie fürftlid^e SlrtiUerie nid^t gu Iialten mar; ©idingen felbft

marb fd^toer üeruninbct. S)em ^obe geroei^t lag er in einem

tiefen ©eraölbe feiner 33urg; e§ blieb il)m nid)t§ übrig, ai§>

\iä) §u ergeben. 2lm 7. SJtai §ogen bie dürften auf :öanbftuljl

ein; fie fanben ©idingen noc^ am 2chtn; in ©egenroart beö

^sfalggrafen, feinet Seljn^lierrn, oerfudite er fiel), alter 5|3f(id)ten

gebeut, nodjmal^ auf§urid;ten. Üurg barauf ift er, 42 ^aljre

alt, ucrfd^ieben.

^alb nad) ©idingen, im ©pätfonnner 1523, ftarb c*c»utten.

©djon länger mar er au^ ben ©djlöffern be« mittelbeutfd;en

SlbelS entfloljen; unftet unb flü(^tig, gum ^obe fied;, burd^=

fcl)uieifte er ©übbeutfd)tanb, bi^ 3roi"gti ^f'it müben 33ianue

auf ber ^nfel Ufnau im 3iii'i<ijßi* ®ce eine ©tätte bot. 9lbcr

anä) l)ier, mit bem S^obe ringenb, blieb er feiner ©acl;e getreu,

©ein S^eftament raar eine fürften- unb !leru^^feinblid;e ©djrift

In Tyrannos uoii fold;er äßudjt, bafs fie (SobanUiJ ^cffui? nad)

feinem Xobe nid)t ju oeröffentlid^en raagte; fein 9Jad)laf3 beftanb

in nidjtc-., ali feiner ^yeber; „fein 53ud;, fein .^Qii^^'^t »i^-'l)^

roar i^m ju eigen."
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Gc; mar ba^3 Gnbe ber ritterlichen 9?euüIiition am 9if)eiiie.

lliib iii5iuijd)eii luar auä) ber fränfifd;e 2lbet 511 ^^aareii t]e=

trieben roorben, foiueit er im (Sinoerftänbni» mit (Sicfin(3cn

nnter ber ^-iUjruiui beso ritterUd;en Sianber» S^fjoma^ von 3tb^»

berg anfcjeftanben luar. Ser fd;roäbif(^e ^unb, biefe fürftlid^e

ä,^ertretnnij^3c]eioaIt he§ 9teid;e!§ im ©üben, l)atte fi(^ feiner

angenommen; obroot)( fid; ber 2lbel an bie S^ermittinng

be§ 9{eid)!oregimentio roanbte, Iie§ ber Snnb feine Srnppen

nmrfd)ieren nnb brad) im S^erfanf weniger ä3od;en gegen jroei

^nt^enb fd}(ed;t oerteibigter S3iu\3en.

@§ war bag Siegel auf bie gänjiidje Unterbrücfung ber

fogiatreüohitionären 93eftrebungcn beio SlbelS; üergeben» ^atte

ber füfjrenbe Stanb be§ platten Sanbeg auf geioaltfamem SSege

eine ^effernng feiner i^age erftrebt. ®ie (Sieger aber roaren

auf allen ^|>nntten bie j^ürften: fie, nic^t meljr ba§ 9teid) unb

basi S^cic^svegiment beftimmten ben inneren, fojialen ©ang ber

GntiDidlnng.

Konnten nun bie dürften, ba fie einzeln ober in loderen

je nad) ©elegenljeit gefdjloffenen 33nnbniffen il)re ^ntereffen

aufio befte jnr ©eltnng brachten, nod; ha§> 33eftreben liaben,

'am 9ieid)5rogiment aU iljrer ftänbigen, in fd^inerfäUigen formen

arbeitenben 3>crtretung feftjulialten? <Bä)on im 3)tai 1523

waren bie fürftlid;en Sit^e im 9teid^§regiment jumeift teer ge=

blieben, nur ber Äurfüvft uon Wüiui war noc^ ^ngegen. 9Im

10. 3uli lieB fi(^ and) '^falsgraf g^riebrid^, ber 33orfi^enbe,

nid^t mcl^r l)alten; mif5mutig reifte er ah. j^^unftionierte baio

9ieidj!oregiment tro^bem nod) weiter, fo §eigte fid; bod; auf

bem 9ieid)§tag gu 9Jürnberg im 2lnfang beS 3al)re§ 1524, ba^

e!o nirgenbio mel)r unter ben g^ürften 3tnl;ang befa§; ber ^^fal3=

graf tonnte feine unmittelbare Sluflöfung oorfdjlagen, ja man

liefe e» xl)m ju, bafe er feine alten Siedete al§ 33ifar bc»

9ieid)e§ wäljvenb ber ^dt ber 2lbwefenl;eit bey 5?aifer§ betonte,

i^ein 3i^^*-'ifci : ben dürften wäre ber gänälid)e 33erfall ber cinft 0011

it)nen mit foüiel ©ruft ertro^ten Se^örbe red^t geroefen ; fie fallen

il;re ^ntereffen in gcgenfeitiger freier ^Bereinigung beffer gewal)rt.



336 ifünf3cljntes Bud?. §t»citcs Kapitel,

Unter bicfen Umftäiiben mußten nunmehr ber ilaifer unb

fein (5tnttf)Qlter für ba§ Siegiment qI§ ba§ le^te luenii^ftenS nodj

fi;mbo(ifcl)e (Sinljeitsinftitut be§ S^ieid^eg eintreten: für baefclbe

^teginieut, "öa^» ^axi im beginn feiner ^errfd;aft oerobfd^eut

I;atte. 3lber inbcni bieg gefd^al), erijiett ha§> 9iegitncnt felbft

einen onbercn ©(jarofter. (Bä vevlox fein föberatioeS 2Öefen,

e0 rourbe im ©rnnbe eine faiferlidie 33eprbe. Unb gugleid;

bü^te eg mit biefer äßnnbtung au^ ben 3ieft feines 2lnfe()en§

ein. ©d;(te^(icl^ nad; (Sf3lingen im Sßürttembergifdjen, alfo

auf t)ab§burgifd;e§ ©ebiet »erlegt, warb eg bog abfterbenbe

Drgan ber D^eid^iowerraaltung, bie in bem ©tattl;alter g^erbinanb

oerförpert mar.

@g rcar ber le^te SSerfud^ eine§ fürft(id;en göberoli^rnnS

im alteit ©tile. (Sr luar gefd;eitert an bem @egenfQ|e graifd^en

©tobten nnb g^ürften, ber tro^ ber ^artcinal^me be§ ivaiferg

für bie ©täbte bo(^ im gangen unb grojsen §u ©unften ber

dürften gelöft raarb. @r roar gefd^citert t)or allem an bem

(Siege ber ^^ürften über ben reoolutionären 2tbel. (S'in 3^ürften=

ftgnb, ber keinerlei fo§tal imb polttifd) ebenbürtige i^räfte im

dMä)e md)x neben fi(^ faf), meber Bürger nod) 9?itter: roaö

bcbnrfte er nod; ftänbif(^er S'iftitutionen im 9ieid;e? @r mar

fid^ felbft genug ; nur feiner Sibertät lebenb, nur feine ©ouoe^

ränetät erftrebenb mufste er jebe föberatiftifd^e ^effel, fogar bie

felbft gefdjmiebete, fprengen. ®a§ mar nun gefd;et;en; meljr

a[§> je biijljer roaren bie ©d^idfale ber Station ben einzelnen

Jyürften anuertraut. Unb fdjon martete ilirer neuen, oerantroort=

lidjcren Stellung bie ernftefte Prüfung. 3Sar bie fojiale 'Sic-

uotution be§ länblidjen 3lbel§ rereitelt unb unterbrüdt, konnten

fic^ bie nnrtfdjaftlidjen ^kbürfniffe ber 9ütterfdjaft nur nod;

nac^ unten l;in ^uft mad;en, fo mar mit um fo unfcl)l barerer

6id)erl;eit ber rafd;e 3tu§brud) jener bäuerlid;en 9teüolution gu

eruuirten, ber man auf ©runb üon taufenb untrüglid;en 3tn--

Scid;cn fd;on längft cntgcgenfal;. ^n ber S:i)at : fanm ein ^abr
nad) SidingcnS unb ^uttcnS Xobe ftanb man t)or Dem 5-urd;t^

baren: bie Xicfen ber Elution tl;ateu fid^ auf.
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IV.

^ia^ ben (e^ten 3üifftänben im ©(^roäbifc^en iinb in ben

füböftlid^en SUpengecienben , üon beiicn rair frütier cuebört',

datte bie ©äriing unter ben ^Bauern überofl fort(]ebQuert.

3(gitatcircn sogen untrer unb fpradjcn auf Jlird^iueit^en unb

'Hiärften, jur ^orf^jcit unb in bcr Scfienfe, unb faft nie würben

bie Dbrigfeiten iljrer (jabljaft. Unb meifteröaft rebeten [ie in ben

Inttern :Öauten einer über ein Sn{)rl)unbert ölten ^ebrängnig.

„.^ilf ©Ott," Ijeijst e§> in einem g^lugblatt-, „roo ift bod) be§

Jammers je er()ört löorben? Sie fc^ä|en unb reiben ben

'binnen baS S^iorf qu§ ben 33einen .... '^a^u muffen roir

2lrmen i{)nen fteuern, Binfß" n'ib ©ült geben, unb foll ber

9(rme nid)t§ minber roeber 33rot, ©alj nod; ©djmals ba{)eim

()aben tnitfamt i()ren SBeibern unb ffeinen uner;^ogenen i^inbern.

3Bo bleiben ^ie bie mit ifjrem .^anbteljen unb ^auptrei^t? ^a,

i)erf(ud;t fei i^r Sdjanbleben unb ^faubrec^t .... ^at if)nen

©Ott fo(d)e ©eroaü gegeben, in lüeld^em iJappengipfel ftebt ba§

boc^ gefGerieben? ^n, ibre ©enmlt ift pon ©ott, aber boc^ fo

fern, ba§ fie bes %n^^^i§> Sölbner finb unb ©atanoS xl)v

Hauptmann!" Unb (ängft fd)on f)atten e§ bie 3lgitatoren ju

©d)(agiüörtern unb '*^^()rafcn, \a ju benfnotroenbig erfdjeinenben

3been - Iffojiationen gebradjt. „äBer im 1523. Qa^r nic^t

ftirbt, im 1524. nidbt im äi^nffer oerbirbt unb 1525 nidjt lüirb

erfd^Iagen, ber mng roof)t oon äl^unbern fagen" ^, i)k^ e§ Snnb

auf Sanb ah ; unb bie für bas ^ai)X 1524 propf)e5eiten großen

2öafferf(üffe üerioanbclten fid^ in ber ©rmnrtiing ber ^eiU

genoffen fc^on frü() in ©tröme menfc^nd)en 33(ute§.

3(u§ f(einen :l?er()ältniffen Ijerau^^ entmidelteit fidj bie erften

aufftänbifdjen 33eroegungen im füb(id)ftcn ©d^roaräroalb , oor

aüem in bcr ben ©rafen oon Supfen gefjörigen Sanbgraffd;aft

1 ©. oDeii ®. 114.

^ (yviebrid^, Slftvoloflie unb SJeformation ©. 14.

Samprec^t, 2)e«tfd)e ©efc^idite V. 22
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OtüMingcn; oerantafet nnirben fie t)ier ongebtid^ hnvä) beii

93efel}I bcr ©räfiii an bie Untert()anen, SdinecfenfiäUicc^eu 311

fanimeln, bafj fie ©orn barauf Tuinbett möc^e. SDiefe 33en)egunneu

lünreii an fid; siemlid^ t)armIofer 2Irt; mau oerroeigerte bem

^errn bie S^ieiifte inib S^^f ^^ beroeife benn fein 9ied;t

baju; nmn forberte freie ^aqh, 5ßogcl= unb g^ifc^fang in bcn

33annroä(bcrn unb gebannten g^ifd^roäffern , nmn proteftierte

gegen bie 'i?er(jaftung ber su Strafen ^verurteilten, 3Xber in-

bem bie 33auern iE)re ^efdjroerben üor bie Sd)ut3madjt ber

i^anbgraffd)aft, ba§ ^auS^ Dfterreic^, brad)ten, unb biofe§, uon

äuBeren i^ricgen unb inneren ©d)n)ierigfeiteu bebrängt, jubeni

aüer ©elbmittel entblößt, bie bäuerüdjen Stniiegen fei e§ mit

dted)t ober mit ©eroalt ju erlebigeu gögerte, geroann bie ^lanmte

be§ 2lufru!)rä an >llraft unb oer breitete fid^ weiter. 2)ie (Stüt)=

linger nafimen ^üEitung mit ber bem neuen ©lauben ergebenen

unb barum gegen Öfterreid; aufrüfjrerifd^en Stabt Söalb^but,

bie if)rerfeit§ balb üou ^üv\<^ Ijer unterftüt5t roarb; fie fal)en,

roie in it)rer 9iä^e ber ^absburg feinb{id;e ^erjog Ulrid; üou

SBürttemberg 00m ^ot)entroieI a\i^ 3lnftalten traf, mit ^ilfe

ber bäuerlidjen S3eroegung fein i^anb äurüdäuerobern
; fie er=

(ebten, boB in ber %^at bie ^egauer um ben ^obentroiel üuf=

ftanben unb fd)rooren, „gut <Bd)md^ev ju fein, üoneinanber nit

§u roeidjen, unb einen 3iig äu tljun, root)in fie ©Ott belangte"

;

fie brad;en fd)IieBtid^ felbft in bie 33aar lo§ unb wiegelten

roeite ^Teile ber i^aubfdjaft auf. Unb bem allen ftanb ba?

.s3au5 Dfterreid; naljeju rat= unb tl)atlo§ gegenüber; nodj nad)

uier bis fünf 9)^onaten mar fein ^eer aufgeftellt; fd)on oerlief]

fid) ©r.^berjog ^erbinanb auf bie allenfatlS eintretenbe ^ilfe

be§ fd)roäbifd)ou .^lunbeis.

3lber ber 3Iufftanb roar bereits roeiter gebrungen unb ^atte

begonnen, eine anbere AÖrbung an.^uncbinen. ^m .^lettgau,

100 man mit ber roirtfdjaftlidjen i'age au fidj jufrieben mar,

l)atte bie otabt ^nvid) als ©d;u^berrin beS &auc§' am
11. Cftober 1524 angefragt, ob bie ^^aueru bem anbangen

loollteu, baf5 man bac^ ('»bttC'öroort unb ©luingclien heiter

prebigcn, unb, lun^j man mit bcr göttlicben ©efd)rift bcr 'BiM
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iinb be§ 5icueu ^eftament§ beriU)ren unb bemeifen möge, öffnen

iinb frei uerfüiiben folle? 2)ie 33auern bejatjtcn bie religiöfe

^rage mit einem fostalen 3tufru()r: bie ^errfc^aft foQe iüc^t§

md)v empfangen, roofür fie feine 33riefe unb 5lunbfd)aft bnbe.

Unb btilt) barauf lie^ fid) 2:[)omQ§ ^Jtünjer, am Sljüringen

fommenb, mitten int ©au uieber unb „btipperte" uicl üon

ber ©rlöfung ^v'-'i'ael:?.

ilein Siüeifel, im i^lettgau trat ba§ religiöfe Glement,

gunQd)ft üon fd^roeijerifdjer unb fdiroärmerifd^er (Seite, in bie

biel^er rein mirtfdjaftlidje unb fojiale 93erüeguug ein. llnb

fd;on erfd;ott jet^t oud) im Sdjroavsraatb unb auf ber fdjn)ä=

bifdtien 2l(b ba§ alte 9Bort von ber „göttlichen ©eredjtigfeit",

bie man ju forbern Ijabc, bi§ in bie 3lbbäiige be§ 55reiegauc-

unb bie Stottmeil am 9iedar griff bie ©mpörung au§. ^en

redeten 3ufQmment)ang ober fanben bie roirtfdjaftlicöen, fo^iateu

unb religiöfen ^Hiomente erft in Dberf(^roaben, sraifd^cn 3)onau,

Sed^, Sllpen unb Sobenfee.

Unb ^ier mar e§ weniger bie Iutt)erif(^e ober bie groinglifd^e

)^orm ber 9iefornmtion, oietmebr bie 9lnfd)auung ber oberbcutfc^en

od^tüärmer, bie geiftig ju (jerrfdjen begann: ibr aefetifd)er

^ug, if)re bemofratifd^e Sef)re üon ber 6rteud)tung namentlid)

ber 9^iebrigen unb geiftig 9(rmen, if)re ^ebauptung oon ber

Sßittensfreibeit, bie fommuniftifdje Siidjtung enbUc^, bie, roenn

ntd;t au^gefprod^en, fo bod) oerborgen ibrem S)Qfein ju ©runbe

lag: S)a§ adeis mufste ben bäuer[id)en Sieöohitionären be=

fonberv Ieid)t nabe treten, §uma[ roenn es ibnen oon ibre»=

gleid^en, ben Sauernprebigern oerfünbet lüarb, von Seuten, beren

'l^erftänbni!o ber Offenbarung nid)t über einen abfohlten unb

mörtUd^en, fomit fd;iimrmerifd;en 33ib(i3i»mu5 I)inau^ging.

®rei befonbere Raufen aufrüf;rerifd^er 33auern tfiaten fid^

in Dberfd)aiaben auf, bie 33obenfeer, bie breinfabrenbften unb

tapferften uon allen, mit im mefentlidjen nodj rein fojialen S^dm,
bie Sauern be§ Sonauriebe, bie unter bem ^uffc^mieb lUvid)

von (Sulmentingen ben Sanbfrieben Gbrifti aufrid;ten rootiten

§u brüberlid^er i^iebe, roie ibn ber .^err in 'om 3Uifd)ieb§iDorten

ber 2lbenbmal;(sfcene iiad; bem ii^oljanneseuangelium befolgten

22*



340 (fünf3el^ntcs J?iut. .^trettes Kapitel.

^abe; enblid^ bie i'lQöäuer, bie eine rf)riftlidjc ^Nereinigung ber

l'niibart im 'Mc\äu fduifon, bcren IHufgabc fein fodte, ade

^^rüber in ^ef» CSljrifto bei beni hl. (i'uangeliuni 3u l)anbf)aben.

3(m 6. Wiäv^ 1525 traten bann bie brei .*oanfen in Witnu

niingen, einem fndjeren Si^e erft lutbcrijcfjcr, haun fdjTüeije^

rildjer 9ieformation , unter bem ^-infln^ be§ fd^roeigerifc^en

i^^räbifantcn Sdjappeter, be^ religiöfen 3(gitator§ l^il^er unb

luolU andj besS Xäuferapoftelfo :Öubii)itj §e^er ju einer „d;rift*

(id^en ^Bereinigung" jufammen. Sf)re roeiteftc 3lufgabe beftanb

in ber 93egrnnbung einer gemeinfamen fianbeSorbnung, bereu

militärifd)e ^eftanbteile befonberc-' auegebilbet luurben; aber

barüber t)inau§ oerfud^ten [ie aud), ein allgemeine^ ^^rogramm

ihrer einzelnen $lefd)n)erben auf reügiöfer ©runbfage aufju^

ftellen. ®a§ fd)ließtic^e ©rgebnic^ biefer Öemüf)ungen waren

jene S^öi'i 3lrtifel; bie fd)on am 19. gjiärg 1525 gu Ulm föuf=

lid; 5U liaben roaren, bie balb burd) alle i?anbe flogen, unb bie

Don nun ab ha§> gemeinfame '|>rogrannn bäuerlidjer 'J)tinbeft=

forberungen im gangen aufrüt)rerifd)en ®eutfd)lanb gebilbet

baben. . ^n mafiuoUer (Svrad)e, bod) nad)brürflicb, ift bier bie

3umme berjenigen mirtfdjaftlidjen unb fogialen 33efcl)merben,

luelcbe gegen bie ©runbberren geltenb gemad^t roerben fonnten,

üon ber angeblid^ ncuteftanuMitlid)en ^yorbcruiuj allgemeiner

äußerer ^reiljeit bce (^l)riftcnmenfd)cn b*-'v gejogcn; jugleid; finb

bie oolfltümlidiften firdilidjen g^orberungen, foroeit fie bog @e=

meinbeleben betrafen, aufgenommen, unb e^5 ift Sorge getragen,

bafe fiel) auf ber gemäbltcn biblifdjcn ©runblage, mciui nötig,

auc^ noc^ lüeitere forberungen entmid'eln laffen. G^>5 ift bie

üoUenbete .(lobififation aller jener "öeftrebungen, bie fid) in ben

t'leinen Gebieten ©dnoabeuso uon ber ^^afiv einec' gefd)mälerten

martgenoffenf($aftlid)cn unb grunbbolben :rafein'> aibi gegen

bie ©runbberrcn aufftellen ließen.

2Iber fdjon längft mar bie ^erocgung über 3d)maben ljin=

au^ in anbere ©egenben, anbere ^scrl)ältniffe gebrnngen. ^mav
im füblidicn Oberrbeintbat mar ec^ im mefentlioben bei bem

fdjuiäbifdjen (Sbaraftcr bcc-' 3tufrul)r!o geblieben; Seenen einec-

fc^ir)ärmerifd;en >{onununiemuc\ mie fie am Ji^aiferftu^l fid; ab'
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fpietten, roärcn nitcf) an ber S)ojiaii möc^ttd^ cj^^^fß'^- ^Idein

inbcm bie (S-mpörung ben 5H()cin Mnabfd)ritt iinb ficf; bcn

gröBercn Territorien be§ ©Ifaffe^ foraie ber %^\a[^ notierte, eri)iett

fie auä) einen uernnbertcn Gdaraftcr. ^wav galten onrf) l)ier bie

3nuilf 2{rtifel faft ftetx^ ahi öaS 5n üenuirflidjcnbe ^|>rogramm

lüirtfc^QftHd^er unb fojialer ^orberungen; ober baneben fteUten

fid& nene, tcrritoria(po(itif(f)e -i^tten nnb ^^eid)uierben ein:

fd^on im mittleren CS'lfaB forberten bie ^ixuicrn oon ^Jveidjeniueicr,

5?aifer§berg nnb anberen S)örfern^: wenn fie einen 2lmtmann

t)ätten, ber nid)t für fie fei, fo rooüten fie C^ieumtt baben, einen

nad) iljrem (^kfaüen §u fe^en; fie tnoUten and) feinen anberen

O^ürften I)aben, aiä ber itjnen gefiele- Unb ^eftrebnngen biefer

3lrt, bie iid) im Glfaf? nod) in einem nfertofen poUtifdjen

5tabifali§mue üerloren, ronrben in ber ^^falg von bem uer^

ftänbigen Mnrfürften Snbmig V. jn nüt)nd)en ^Reformen nm=

gebogen, inbem er, nad) blutiger Sefiegnng ber aufftänbifdjen

dauern, fie felbft in bie ^anb nat)m unb \i)vm bereditigten

^ern auf bem gefe^Iid^en 9Bege be§ Sanbtagebefd^Iuffe» in§

2thtn fü()rtc. SBeitane am beuttid^ften freilid) geigt iid) bte

neue ^^^f)afe, in roeld)e bie bäuerliche 33emegung mit ber 3tuf=

fteCung territoriaf=poIitifd)er ^orberungen getreten mar, fern

rom urfprüngtidien Gebiete be§ 3Iufftanbe^5, in Defterreid), be=

fonber§ in 2;iro(. §ier f)atte ber ^aB be^ SSoIfe» oon oorn*

f)erein nid)t nur ben ©runbfierren, fonbern auc^ ben Sanbe§=

Ferren unb beren ju ooQer bureaufratifd^er ^nrfung entfolteter

^erroaltung gegolten. Sd^on unter ^aifer Wiav {)atte man

ge!(agt, bodb batte bie üolf^tümlid^e öeftatt be^o ^errfd^er^ immer

mieber obgefiegt über ha§i ©rotten ber 3)iaffen. ^e^t aber

regierte ^yerötnonb, ba§ fpanifd^e Slut, unb unter itjm be=

fat)Ien frembe Mate, unb ber neue ©taube, inbrünftig em^

:pfangcn, marb üerfolgt, unb bie altgtäubigen ÖroBfaufleute,

bie ©laubiger g^erbinanb», mürben gefd}ont unb mit (anbe»^

- feinbtidjen '^^riuitegien überfdjüttet.

^m Spätberbft be§ ^a\)xe^i 1525 regte fid^ ber Stufftanb;

1 ^artfefber ©. 93 f. .
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oon 2:iroI griff er um fid) bic- in^ T^onoulanb, in§ Snf5lnirgifd)e

uub bic^ 511 bcn Scrg- unb ^üttcnleuten ber [teirifd;en Wiaxt

S)en 9}tittc(punft nbcr fanb er im ^erjen S^irot^, in ben

^()ä(cr^ bcr '-öreiiuerftrafte, in DJJeran unb ^^rircn. Gin 9}ierancr

'i)]nr(nmcnt ber freien Innern, bie ifireio Sanbtag«red)teg nod)

immer noiioffen \ nahm bier ben ^lan rabifnier po(itifd)er

Umgcftaltung an, ber bem ^opfe be-3 frü()ercn bifd)öflid^en

(SefrctärÄ oon 33rix"en, i^iidinel ©aifemayr, entfprnngcn raar.

SDarnnd) foütcn bie Mird^engüter im l'anbc fäfniarificrt , freie

@emcinbefird)en bcgrünbet, bn§©iiangelinm frei gcprebigt roerben.

?^erner feilten alle auf red)tlidjem ober politifdiem ^^'rioileg

berul;enben Stnnbc§unterfd)iebe, roie überhaupt alte ^artihilar-

red;te beseitigt roerben: ber öon ber Äirc^e befreite moberne

9ied)t§ftaat, bod) auf oornebmlic^ agrarifd;er ©runblage, roar

baÄ 3beal ber llicraner 3lrtifel.

Unb bie§ ^beal J)offte man auf bem nädifton 3ini!^bruder

Sominerlanbtage be§ :öanbe§ 2;irol ju oerroirf lieben! 3:^ljat=

fädjlid) errcidite man nur einige, aber immerbin rocfentlid;e

3ugeftäjibiiiffe auf red;tlid)em ©ebiete: bie bäuerlidjen Saften

rourben aufgeljoben ober abgef(j^roäd)t, barunter aud) ber fleine

3ef)nt; bie StUmeiiberedjte rourben roieberbergeftellt unb bcr Über=

üorteilung ber länblicljen Senölferung burd) faufmännifdje ^ra!^

tifen üorgebeugt. llJan fiebt: CS-r^bcrjog ^erbiuaub taufte fid)

burd) roirtfdjaftlid)e unb fo,^iale 3»0fft^^"^'"ff^ "on bcn politifdjen

Jvorberungen ber 33auern lo^. ©ieienigen bäuerlidjen ©lemente

aber, bie fid) bem Äompromife nid)t fügten, rourben in it)rem

il^iberftanbe blutig uuterbrüdt; bif? tief ine-- ^abr 1526 bauerte

bie äierfolgung.

^m .^erjen bc§ 9ieid)e§ aber ijaüc in^roifd)en bie CS'iit^

roidlung ber ^been innerbalb ber Empörung roicbcrum einen

©d;ritt oorroärt^ genmd;t: fie batte bie ^läne territorialer

'Jteformcn burd) ben Wcbanfen einer grofien politifdjcu 9Jcid;§=

reforiu übcvbolt.

Ter ^übcn bicicr lunien unt* gröf3tcn (5ri-nngenfd;aft ber

^ ©. baui oben 5. 77 f.
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reoofutionären ©(erneute tft ^raufen, von ief)er bie dejonbere

i^einmt beö 9ietcf)eö. ^er 3tufftanb f)Qtte f)ier beinatje gleic^=

jeitig in ber ©egenb von dlotmbnvQ ob ber Zauber, im Oben-

roalb uub am mitttcren, f)eute roürttembergifdjeu Siecfnr be=

gönnen ; aUcntljnlbon (jatte man in ben legten Xagen bee äliärj

1525 bie (Sturnißtocfen geläutet. 3)ti(itärifd) iubes fonjentrierte

ftd^ bie S3ciöegung balb meljr im ai^eften, in ber 6cgenb üon .geil^

broun. j^^reilid) fam cy and) (jier, tüic ebenfalls fonft gumeift, nic^t

ju großen !riegerifd;en 3:;i)aten; bie bänerlii^cn Empörungen

üerlicfen gang allgemein meniger im ©inne oon g^elb^ügen, \a

and) nur im Sinne einer ununterbrod;enen Steige fteinerer fricge=

rifd^er 5ßorgänge, fonbern fie raaren oielmet)r eine üon fort-

mäbrcnben ^iserl)anb(ungen mit ben @runb()erren uub ^^ürften

unterbrodiene uub begleitete langfome SJtobilmac^ung, roie fie

burd^ ba§ nod^ immer beftef)enbe freie Söoffen^ unb ^erfamm=

(ungsred^t ber bäuerlid^en ilräfte ermöglicht würbe.

®a§ Sefonbere ber fränfifdjen 33eroegung aber beftanb

barin, bajs on if)r nid^t bloB Sauern teilnal)men. 3]ielme]^r

fe^te gleid)5eitig mit ber 53auernempörung auc^ eine Stn-

ia[)i ftäbtifdjer 33emegungen ein: l)ier enblid; lourbe ber äeit=

üd^e ^araUeligmug ber (Sntroidlung eines reöotutionären ftäbti=

fd^en ^vroletariat§ ^ unb oerbcrbter bäuerlid^er 'Serbältniffe aud^

nad; außen I)iu einmal roirffam. 3)ie Seroegungen aber in

^ranffurt, in SBürjburg, in 9totenburg, in ^eilbronn unb in einer

9ieibe anberer Stäbte maren bieemat bereits wieberum mit

üeranla^t burd; bie ^ortfdjritte ber fdjroärmerifd^en '^'o^^n

gerabe unter ben fleinen Seuten, ben ©ärtnern, 9^eb(euten,

.^onbroerfern ber ©täbte. Sdjon längft maren biefe, großen-

teils üon Söl)men ber, feftiererifd; angeftedt. ^e^t laufd^ten

fie mit gefpannter Stnbadjt ber ^unbe be§ ^eil», bie i^nen im

Oftcn namcntlid() i)on 8übbcutfd^lanb {)er, im SBeften, befonberS

in j^ranffurt, burd) mittelbeutjd^e 3^lüd)t(inge ber 3d)umrmer,

j. S. Äarlftabt, oermittelt loarb. Unb inbem fie iid) biefen @in=

briidfen l)ingaben, inbem fie bac^ bumpfe ©roden ber fd;n)äbifd^en

-. oben iS. 64 f., 68 f.
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unb rt)ciiüfd)cii 3lufftänbe üeriiat)nien, traten fie and) i^rerfeit>^

ein in bie reüolntionäre ^ciuegung.

Sdion bnrd) biefen 3i^i'-^'^cl)'5 inurbe beni 2)enfen ber

6äuerlid;en (i-nipörev ein luei-terer ^beeiiüorrat erfd)(onen. ^n

ben legten ^at^rcn mar bie 'Jieforniation £aifer Sißnmnb» ooni

3a()re 1438 inieberiiolt i"tebrurft morben, biefe gnte c^Uibififation

ftäbtifd;er unb länblid)er ^efdjjuerben, in ber nad) 3lbliü(fe

afle§ Unt)eil§ burdö ba§ 9{eid; gerufen mirb; im ^aijxc 1521

tiatte ber ftäbtifd^e Jranjiiofaner ®berlin üon ©nnjlnirg §u

Ulm bie Statuten au§> bem Sanb äßolfaria erfd)einen (äffen,

bie "öa^) ^beal etne§ neuen @int)eit§ftaate§ auf bemofratifd;^

agrarifd;er ©rnnbfage entroßten; unb jet^t rourbe ba§ Süd^lein

oon „S^eutfd)er ^Jiation 9iotturft" folportiert, bos nermanDte

©ebanfen mit fonfretem .©tnroei^ auf ha§> d'uid) entiuidelte.

Unb biefe Ginflüffe rourben oon anberen, nod) oiel mädjtigeren

unterftü^t. Sind) ber 3lbel t)ert)ie(t fid; gegenüber hm bäuerlid^en

Seiuegnngen in ^raufen nid^t ablet)nenb, obroot)! er äu^erUd^

teihueife jur 2:;ei(nal;me geäunnigen roarb. Unb uia§ bebeutete

er i)ier ! 2)a§ ©ebiet be^ 2Iufrul)r!o roar nadj Often unb äsJeften

Don ben ©ebictcn jener 9ieid;Sritterfd)aft panfiert, bie in ben

^a()ren 1522 unb 1523 auf eine 9teid)§reform get)offt {)atte

unb in bem ©tnrje ©idingen^ aufio tieffte getroffen luorben toar.

Sollte fie nidjt nodö einmal ücrfud;en, ba^^ iQanpt ju ert)eben

unb, bann freilid; rettungs-IoS renolutionär, mit S3anern unb

©tobten Sturm ju laufen gegen bie dürften jur 93efreiung be^^

ilaifer§, jur (frrid;tung be^^ geträumten neuen, g(än5cnben,

großen 9iei(^eö beutfd;er 9iation'? Unb fd)on fab bie Siitter^

fdiaft in biefer 9üc^tung ein flare§ politifd)c§ '•^.k'ogramm oor

fid) ; ee ift niebergetegt in ber pfeuboni;nien, ber 9{efornmtion^vaifer

Sigmunb^S nad^gebilbeten 9ieformation ikifer ^riebrid)'3 III.,

n)ie fie 1523, junädift tüo^t an^ ftäbtifdjen A^reifen, bcruorge-

gangen mar.

^ieö ^rogrannn geriet jefet in bie iQänbc ber 3^^auern=

fü^rer. 31(^3 ein 9icformentmurf für ba§ 9ieid), bearbeitet non

bem iteüner be^ furmainjifd^en 3lmte§, ^ricbrid) ain'yganbt,

im mefentlidjcn gebilligt oon Sßenbet ^ipler, bem ?velbfd)reibcr

ber 3.kucrn, ging ec-- oon .'pcilbronn au^ö in bie ®clt. (5«5 fafu



ITeiterbtlbung bcr relitjiöfen 3bccn, io^xale Kcüolution. 345

bie 3)iö(^Iid;feit inS 3lune, ba§ bie dauern oereint mit 3Ibe(

uiib ©tobten gegen bie dürften üorge()en, baf3 [ie eine große

fcüfevlid^e ßentralgeronlt frf^affen, bie miÄgeftattet fein fott au§>

bireften (Stenern beS S^olfeiä. llnb unter biefer ©eioalt fie(;t

e§ nid;t melir bie ?yürften fteljen, fonbern nur noc^ Beamte;

eine eintieitlic^e 9{egicrung ber fürftenlofen l)intiou ift bae 3^^!-

^oä) foH ha§> 33oIf nidjt ber ge]djid)tlidj Ijergebradjten (Stanbec^=

einteihing üerhiftig gel)cn; im D^edjt'oleben foli fie fortbauern;

in bie ein^eitUdje ©liebcrung ber ©eridjtÄüerfaffung üon ben

Sofalgerid^ten I)inauf big jum 5^ammergerid)t foU [ie baburc^

Ijineinrogen , bafe biefe ©eric^te burc^ (5d)öffen oerfd^iebenen

«Staube» befe^t roerben. @inf)eitHc§ bagegen unb fosial unüh^

geftuft follen otte ä^orou^fe^ungen be§ materiellen ?5ortfd)ritt§

mirfen: @iue 9)tün5e, Gin 9}{aB unb ©eiüidjt; feine 3öüe, fein

0eleit§= unb 2BegegeIb; für jeben bie g(eid;e 3^rei(}eit beg3Ser=

fe^rg unb beä S^W^- 2luf fird^Iid^em ©ebiete enbUd^ fott bie

S]erfaffung mög(id;ft i^ren 9Ibfd)fuf3 in ber 2lu§geftaltung bes

@emeinbe(cbeng ai§> ber genügenben ©runbtage perfönlidjen

@lauben§ finben; bann roirb bie S^rennung oon ©taat unb

^lird^e leidjt fein unb fefbftüerftänblid).

Q§> ift ein TOoljlburdjbad^tc» Programm ftaatlid^er unb

firci^Itc^er Umroäljungen, bie reiffte g^rud^t ber Qbeenberoegung

ber bäuerlidjen mt ber ritterlid)en 9iet)oIution in ben ^roanjiger

Sat)ren be^ 16 ^al)r^unbert§. Slber roar e§ noc^ irgenbroie

burd)fü^rbar in bem Stugenblid, ha bie fränfifd;en 33auern e^

an \i)xe ^atine f)efteten?

Bä)on längft f)ntte fid^ bie g^ürftengeroalt in üotter @inf)eit

ifirer ^Bertreter, fd^on längft tiatte fid^ neben ibr and) Der große

3^ii{)rer ber beutfd^en 9?eformation gegen bie bäuerlid;e 3ieüolution

ert)oben.

Sutber ift ber bäuerlid)en 9?eoolution jum erftenmale

nöfier getreten in feiner ©dbrift „ßrmabnung jum ^rieben auf

bie Stoölf 3lrtifer/' bie sroifcben bem 17. unb 20. Slpril 1525

erfd^ienen ift. (Sr ftettt fid^ i)m, roaS bie äußere ©eite ber
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S^ciDcgung ange{)t, meber auf Seite ber Ferren, no($ auf Seite

ber öaueru; feiue 2ßüujcl)c fiub: 3]ermeibung von S3üitt)er=

gießen uub (Siufe^ung eiuee ©djieb^gerid^tg au§> fojiaten Pfaffen,

bie feiuer 9)teinung naä) an ben reoohitionären 3Sorgäugen un=

beteiligt fiub, auS^ ©rafeu unb ©tabträteu. 3]ou biefem <Btan\>=

puufte an§' forbert er nac^ beibeu Seiten {)in auf juiu ^rieben,

2tber baso ift für i()n nur bie eine Seite ber Sad^e. 3)iit

bem ^nftintte bes retigiöfen @enie§ f)at er jugleidj ben fcf)iuärnie=

rtfc^en ©runbdjarnfter ber 3'üölf 3lrtifel unb bamit be§

größten XeilS ber fübbeutfd)en Bewegung gennttcrt. Unb I)ier=

gegen iricnbet er fid^ aufs einbringtid^fte. (£r wirb nid^t niübe,

äu betonen, ba§ Sügenprebiger unb totle falfd^e ^'roplietcn in

biefen 21rtifeln ba§ ©üangelium mit reüohitionären g^orberungen

ücrfnüpft {)aben. ®arum ift er miBtrauifd^ aud) gegen be=

redjtigte ^orberungen ber Sauern, luenn fie bibUf($ begrünbet

uierben, unb auf§ ftarfte verurteilt er ba§ biefer 3)^otiüierung

5u ©runbe liegenbe reügiöfe teufen. ®a» 3^eid; ber 9ieligion

ift itjm tranSfcenbcntal ; bie Sd;ii)ärmer aber i)ahen e» ju einem

9teid)' von biefer äBelt gemadjt. So fefien fie aud; bie ^rei^eit

eineg 6()riftcnmenfd;en im äufserlidjen ^reifein. .*Qiermit roill

£utf)er nid^t^ gemein t)aben. 3^)1^^ bleibt bie religiöfe SBelt ein

9iüt)r mid^ nid^t an, ba§ feine wcltlid^en Sorgen erfd;üttern

fönnen, üon bem fid^ baber aud) feinerlei ^f)eorien reüorutio=

nären ^anbeln§ ableiten laffen, felbft in bem glatte nidjt, ha^

ba§ 9iedjt auf feiten ber Unterbrüdten ftünbe.

So loar Sut^erS Stanbpunft ^ur bäuerlidjen 9?eoo(ution

üon üornijerein entf(^ieben: energifdjer Kampf gegen bie

fd;iüärmerifc^e Semegung, roo nur immer fie mit ber S^teootution

ücrguidt f djien ; ä)ia(;nung jum ?yrieben an afle, bie bie ©renken

l)erfömm(icl)en 9ied;te5 überfd;ritten ; entfdjiebenfte $yerbammung

berer, bie fid^ gegenüber 9led;t§überfd)reitnngen ber Dbrigfeit

geiuattfam, etioa gar auf religiöfe ^JJtotioe geftü^t, 9{ed)t ju

oerfd^affen fud)ten.

Unb e§ roar f (ar, baf3 fid; Sutl)erö ftarfe Seele nid;t cntt)a(ten

roürbc, biefen Stanbpunft bei junebmenber ©inpörung nod) offener

ju befeiuien. l'lm G. l)iai 1525 erfdjien feine od;rift „'ilMöer
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bie tnörberifc^eii imb räuberifd^en 9totten ber 33aiierii." G§ ift

eine ergreifenbe 9Jlaf)nuug an bie g^ürften, üor nUcm bie eoQnge=

lifd^en, nod^mal^^ ben ä^erfud) gütlicher 33er()aub(ung 511 machen:

fottte er aber fd^eitern, bann an<i) feinen 3(ugenb(icf gur

blntigen Unterbrüdung ber 9?eoohition jn uerlieren. Senn
bann bilben bie dauern nac^ :^utf}er eine Sanbe§gefaf)r, ber

fid^ jeber gn eriüefiren f)at, roie be§ einbringenben 2öolf§ einer

fernen Urgeit ober be§ lanbeSfeinbUcfjen Siänber^' im 9)cMttel=

after. Sai? ©erüfte, hai^ Sanbgefdjrei ertjebt ber Steformator

bann gegen bie bänerlid;e Stutgier: „©ted^e, fd^lage, toürge

I)ier, toer bafann! SIeibft bu barunter tot, moiji bir, feiigeren

'Xoh fannft bu nimmermehr übcrfommen. '^enn bu ftirbft

im @et)orfam göttlidjen ^orte§ unb im ©ienfte ber Siebe, ben

9föd;ften gu retten."

Q§ mar bie ®prad;e eineg ftaf)((iarten ^erjenS, be§ S«n^er§

3örg gleid;fam von ber Sßartburg; fie trug £utf)ern ben bitterften

§afe ein, aber niemaliS i)at er fie oerleugnet. 9iod^ fpäter f)at

er einmal gefagt: „^d), aJtartin £uti)er, ^abe im 2lufruf)r alle

Sauern erfd)(agen, benn ic^ i)ahe fie totfd^Iagen i)eiBen: alle

ibr Shtt ift auf meinem .^al§. Slber id^ raeife e§ auf unfern

^6rm G)Ott; ber b^t mir ba§ §u reben befolgten." ©in fo3iat=

öfonomifd)e§ Serftänbnig ber bäuerlid^en Unrufien roar burc^

biefen Stanbpunft freiließ ausgefdbloffen. @§ ift eine ber eigen=

artigften äöcnbungen unferer ©ntroidtung im lö.^alir^unbert; bie

beiben großen Seroegungen ber 3eit, bie fogiale unb bie religiöö^

inbiüibualiftifdje, geben aneinanber oorbei, ja fie geraten in

©egenfa^. Senn bie (Stellung, bie Sutl)er einnabm, mar feine

perfönlid;e : bie lutberifc^en ^rebiger and) Sübbeutfd^lanb^ fiaben

nid)t anbcrc gebad)t üi§> er. Unb niemanb, bor, üon gelbroirtfdjaft^

lidb=inbiüibualiftifd;en@eifte!§ftrömungen getragen, bie mittelalter=

i\d)t 2BeIt im religiöfen S"bioibuaIiemu§ £utf)erg überrounben

f)atte, fonnte anbcre benfeii: benn bie bäuerlid^e Semegung

Tüar in geiuiffem «Sinne reaftionär, fie manbte fid; jum guten

2:^ei(e gegen bie i^onfequeugen be§ gelbroirtfcbaftlid; = ftäbtifd;en

gortfc^ritt^.

Älar aber mar, 'i)a^ 2uti)ex§> ©tellungnafime ben g^ürften
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q(§ ben geborenen 53eftimvfern bcr bäuerlichen ^ieüohition

mäd^tig 5U gute tomnien muf3te. Unb fd^on l^otten biete gemalt^

fam burdjgegriffen : fe^en loir üon einzelnen 3:^eilen be^ ©Ifaffex^

ab, bie ber bigotte ^erjogwon Sotljringen in Äreusjugfoiücife

überrannt unb faft jur Söüftenei gemadjt Ijotte, fo waren bie bcut=

fd^en "Jürfien bem :^Uifrn()r überatt oon fid; an§ entgegengetreten.

3n ben urfvrünglic^en ©ebieten, in Bdjmabm, griff iior

allem ber je^t ganj fürftlid; d^arafterifierte fdjiüäbifdje 33unb

ein; mit beginn beso ^WonatS 3Ipril 1525 mar er gcrüftet;

fd^on am 4. 3lprit fd;hig fein furdjtbarer ^ecrfülirer, ber

XrH(^fe§ ©eorg uon äl^albburg, bie 33ouern §um erftenmate;

unb bereite gegen bie le^te 3lprihüod)e roar ha§' Sanb am
©ditonrjiuatb unb ber 2llb roieber leiblid^ bernf)igt.

Unb ingu)ifd)en mar man and; be» 2(nfftanbe§ in ^Jäeber=^

fd^iüuben unb Jranfen ^err geroorben. ®ie große ©efabr, bie

ijier auä ber militärifd;en ^Bereinigung ber bäuerlidien ilräfte

be§ ßanbe'o mit bem ftäbtifdjen ^^U'otetariat brotjte, bie ^Diög^

lid;feit, baf3 bie länblidjen ^^eroegungen otüö= unb §a(te=

punfte gemännen im feften 33efi^ grofser Stäbte, mar fd;(ieB=

lid; bod) nidjt eingetreten; faft überall, mit 2Iu^naI)me uon

Diotenburg unb SBürjbnrg, mar e§ ben ©tabtrüten gelungen,

nod^ üor bem entfd;eibenben 3lngenblid bie erregte 53eüö(ferung

in neue 2lbt)ängigfeit ju bringen. ®amit mar ba§ ©diidfal ber

nieberfd^mäbifd^^fränfifc^en Seroegung entfd)ieben. ^Jcun fdjhig

ber ^rud;fef3 bie fc^mäbifdjen 33auern bei Böblingen am
12. gjlai 1525 unb gerftörte SiH'inSberg nebft fünf Dörfern ber

Umgegenb: im 3i>eften be'o Slufftanb^^gebiete^ mar ^Jüil^e ge-

fd^affen. ^m Oftß» ober brängte fid) bie @ntfd)eibung fcblief^Iid)

um ben größten 5fi>affenpla^ ber 9tufftänbifd;en, um älMirjburg,

jufammen. ^ier gelang c§ ben 33ancrn nidjt, ber bifd)öflid)cn

^efa^ung bie ßitabelle, ben Äalffelfen be§ 3}iarienberg§, ju

entreifjen. Unb mä(;renb fie fid; in bicfe 3(ufgabe uerbiffen,

no^ten oon (Sübmeftcn ber bie fürftlid;en ^JJiädjte. ©a-o fdjmä=

bifdje 33unbe§t)eer oereinigtc fid; mit ben Gruppen ber ^ur=

fürften non ber ^^faf.s unb oon ^rier, bie in^mifdion ber ober--

rl;einifd)en 23eiüegung ^err geiuorbcn maren; gemeinfam jog
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man gegen beu 3lufftanb am 9Jtoin, getjen ^Tßür.^burg. @nt=

gegentretenbe ^oufen üon Cbentoälber 33nuerii rourben bei

Königi?()ofen an ber Xaiiber am 2. ^luii gejdjfagen. 2)cr

aBürjburger ^eere^maffe felbft begegnete mon bei ©ulgborf am
4. ^nni. 3(urf) fie luarb jcrfprengt; ber 21>eg nac^ SBürjburg

mar frei. Unb atc-balb uerjcigte nad) Stäbter 3lrt bie SÖürj^

burger rabifale ^43artei; oor bem Sc^aü ber feinbüd^cn Xrom=

peten unb ^eerpaufen übcrgnb fic bie ©tabt. i^urj barauf

fiel aud^ 9?otenburg; bie ftäbtifd)en ©tü^punfte rcaren ber

(Smpöning entzogen; fie fanf sufammen.

Unb fd)on mar e§ um biefe ^dt auä) gelungen, eine merf=

unirbige ^^^ortbemegung be§ fränfifd;en 2Iufftanbe§ nad) 9torben

^u, eine ^^rotuberan5 g(eid)fam beö centralen beutfdjen 33ranbe§,

5U unterbrücEen. (Seit 93titte 2(pril f)atte ber 33auernfturnx oom

'IRain l)er über ha§ 9ü)öngebirge übergegriffen nad; Reffen unb

^(jüringen. Unb roäl)renb e^ bem biplomatifdjen ©cfdiicf raie

ber miütärifd)en ©eifteSgegenroart bc^ Sanbgrafen ^fjilipp

gelang, Reffen rafc^ mieber §u berul)igen, l)atte bie dievolu'

tion fid) in ^l)üringen mit ben 9^eften alter töuferifd^er

:öen)egungen oerbunben unb in 3}M^ll)aufen ein oltberüd;tigte§

Sentrum aufgefudjt.

Tcnn in 'JJUiljt^anfen loor nad^ ber ^ßerbannung ^feiferg

unb ^iJcünjerS (27. September 1524) nie ooUe 9iul)e eingetreten;

'Pfeifer mar balb surüdgeteljrt unb i)atte nun audj bie 33auern

öer Umgegenb aufguroiegeln begonnen. @§ bauerte nid)t lange,

fo erl)ob fid) ein neuer tlieofratifdjer 3:crrori§mu» unter ^^Uün--

berung unb Äird)enfturm. ©efteigert roarb er nod; mit ber

^Jtüdfcl)r a)cün3er§ im g^ebruar 1525. 33alb breitete fid^ je^t

bie Seroegung über gauj ^büringen au§' , angefadjt burd) ben

au^ Süben nabcnben 3lufrul)r ber 'dauern; Einfang äliai mar

ba§> Sanb erfüllt oon 9iaub unb ^ranb; gegen üierjig Hlöfter,

unjäblbare Sdilöffer mürben jerftört; aud^ grof5e Stäbte, mie

(Srfurt, öffneten fid) bem äi'at)inüitv ^m lliittelpunfte aber

ftanb je^t 9)?ün5er als ein unübertrefflicher ^e^er oon fiebriger

Seibenfdbaft: „S)ran, brau, brau," rief er ben 33ian§felber Serg=

fnappen ju, „rceil ba^ g^euer l)eiB ift- Raffet euer odjmert
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nirfit fatt werben von 33lut; fd^miebet pinfepanf auf bem

3lmbo!5 Stimrob, raerft ii)m ben 2^ljurm gu 93oben! @ott (\d)t

für eud), folget!" 3)Qbei 50g er feinen ^eerfd^oren felbft

üornn, ein groteSfer ."geiHger, mit bem «Sdjinert @ibeoni§; bae

2Bort, baio au£i feinem 3}innbe ging, foüte bie flamme fein,

TOelc^e bie ^yürften in lebcnbigem j^euer ücrjefire.

ß'y mar ber tljeofratifdje, t)om ©d)tüärmertnm gezeitigte

^arojijionuiiS be» Slnfftanbic; er war nnfäljig jebey äöiberftanbe^

gegen georbnete i?rieg§geroott. Sei ^-ranfentjaufen , in ber

dläljc ©onberÄfjnnfenS, fnmmelte fi($ bie fnnatifierte, im übrigen

bunt sufannncngeiüürfelte unb Ijilftofe SDiaffe ber ^k'rfüljrten;

am l'ö. 9)iQi warb fie oon Öeffifd^en, fäd}[ifd)en unb braun*

fd)nieigifdjen ^eercc^maffen müI)e(o§ jerfprengt; über 5500

Sauern würben auf ber 3^Iud;t getötet; 3)iün3er roarb gefangen

unb balb barauf Iiingeriditet.

!J)a!c @nbe be§ ttjüringer 53nuernfrieg§ unb be» mittel»

beutfd)en (Sd;n)(irmertume§ jugleid) war l)erbeigefommen.

3tnn aber, ba bie Sauern allentl)alben barnicberlagen üor

ber a>iad)t ber fürftlidjcn §eerc, mag foüte gefdjeljen?

®urd; bie 2lrt, wie faft überall bie ©mpörung unter*

brüdt worben war, graufam, in rokm Übermut, in J^coeln,

weldje bie 3lu§f($reitungen ber Sauern weit übertrafen, waren

fittlid;e .Haltung unb ntateriefle§ ©afein ber Sauern auf

lange gefdjäbigt. Sarbarifd; roirften nod; auf ^al)te l^in

bie Strafen, bie man über ©d)ulbige unb Unfd)ulbige oer-

t)ängt Ijatte, unb fdjwer laftete auf ben unglüdlid;cn Dörfern

bie ratenweife 3öl)linig oon ©ntfdjäbigungen unb Hontribu=

tionen.

^m übrigen freilid), foweit e§ fid; um ben Drgani^jmuw

be§ bäuerlid)en SDafeiu'o l^anbelte, trat nur in einzelnen ©egen=

ben eine wefentlidje Serfd)lecbterung ein, fo namentlid; in

ben l)abc->burgifd;en ©ebietcn mit 9(U'?nalime von Xirol. ^n
©djwaben bagegen unb aud) in ^raufen, alfo in ben 9)(Mttel=

gebieten bc§ ganjen iHufftanb'5, lag dm\ in ber nunmel^r

gewiil)rleifteten @rbärmlid)leit ber poIitifd)cn (i'inridjtungen

bod) wicber ein gewiffcr «3d;u^ be§ ©tanbe^S; ©runbljerren,
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bie fid) a(Ä ffeiiie Sanbe«(}erren auffpietten, Ratten biefen Gigen-

bünfel lüciügftene teilroeic-' mit ber geringeren üiöglicijfeit unrt=

fc^aftlic^er 3(u5beutung ber Untertt)anen ju bejatilen. UnD am
Cberrljein, namentlid) im (Stfaß, in ben 5äbringifd)en Öebieten

unb in bcr '^^fatj, Ijatten &ie Sauern fogar ba^}' &[üd gel)abt,

teilö in gütlicher ä5ert)anblung , teil§ burd; S^^ong^anbrobung

einen 2^ei( if)rer /"yorberungen bauernb geiräbrt 5U febn.

Überbaupt aber ging Die Ü}ceinung ber ^yürften, ber Sieger

im 3tuf|'tanb, nid)t fo fef)r auf fojiote 5itned)tung ber Unter=

lüorfenen, ale auf bie politifcfie Sluebeutung i^rer ©rfolge im

Sinne einer 33efeftigung ber territorialen ©eroalten. Unb uon

biefem Stanbpunfte brauchten fie fic^ feineSroeg^ unmittelbar

ableljnenb 5U Dcrljalten gegen fojiale 9teformDorf($läge 3U

©unften ber 33auern. Qu ber ^bat bradjte ber Speierer 3ieicb»-

tag 00m ^abre 1526 bereu eine beträd^tlic^e 'Dienge; eine

^enffdjrift fcblug als notiuenbig oor: bie 3lblöfung öer Seib=

eigenfdjaft unö einftineilen raenigftene bie freie ^eirat»roaf)t

ber Seibeigenen, ferner bie (Srmä^iguttg ber ^yronben, 3(bgaben

unb Jrenelgelber, roie eine Slnjalil anberer liTleidjterungen.

'Jiun würben biefe Siorfcblöge jioar nidjt ©efeg; immerl)in

abtv seigten fie, M^ man fid^ ber fojialen ^^flii^ten gegenüber

bem 33auernftani) ni(^t oöüig unbetiniBt roar, and) bilöeten fie

bier nnh ha tbatfädjlicb bie 9ticbtfd)nur praftifcben Ä»anbeln§.

?5^rcilicb : bie tiefer liegenben ^^äulnis^ unb ^Cerroefung^omomente

ber bäuerücben Gntmicflung roären auö) bei ibrer emfigften

^urd)fübrung nid)t befeitigt roorben ; bier fonnte nur ein üotl=

fommner Sinfturj ber agrarifcb--grunbberrlid)en unb ein :3ieubau

ber agrarif d) = autonomen ä.HTfaf)uiu3 belfen , roie fie erft bac-

19. ^abrbunbcrt erlebt bat.

^ier aber einzugreifen, lag bem 16. ^abr^unbert, lag

namentlid^ aud) ben fürftlid;eu Siegern biefer ^dt nad) ber

ganzen Hcnftruftion ibrer STerritorialgeroalten fern. 3iid;t fo

fel)r bem 33auer, aU bem Gbelnmnn gegenüber batten fie ibren

Sieg aU'jjunu^en : er fonnte je^t fürftlid)er l^iadjt untergeorbnet

loerben. 5^cnn mo raaren je^t bie großen '|>läne einee .gutten

geblieben I Ter 9(bet mar je^t fein felbftänbiger, beroegenber
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otanb iin dMd)e meljr; er roar beu S^erdtonen gugciinefen;

feine inatevieüen iinb fo^^iaten ^ntereffen üerfieleii iufoltje beu

33efiegung feiner Untertljnnen burd; fürftHd;e ^eere bor oberen

i}(uf[id;t unb ber Dbhut ber dürften. Bo fonnte er nid;t um=
l)in, fid) felbft ben ^Territorien ein^uorbnen, forocit er nod;

ferner politifc^e unb foginle 23cbeutun9 beanfprud)te; bic reiche --

unmittelbare 9ütterfd)nft aber trat üöQig in htn ^intergrunb:

ein leblo» uierbenbcS ©lieb ber (Sntroidlung ftarb unb oerbarb

fie auf ifiren (Gütern.

SBä^renb fo bie fo^iate 53eioegung ber siüanjiger ^atire in

fet)r eigenartiger 2Beife gu ©unften ber ^-ürften oerlief, inbeni

fie roenigfteng in tüidjtigen Sl^eiten be§ centralen Sentfd)(anb§

ben 3tbel, nad;bem er oergebeuio auf reuolutionärent Si^ege eine

politifd^e Stellung im 9teid§e gefud;t t)atte, fd)lieBlid) burc^ ben

33auern!rieg unter bie 3:^erritoriaIgeraa(ten beugte, begann gleici^=

äeitig aud) bie fc^tuärmerifc^e Bewegung ju ©runbc ju gef)en.

Stauernau fruf)r unb @d)n)ärmertum roaren, raenn aud^

feine§roeg§ oöUig parallele, fo bod) oielfad) uerroanbte unb in

gegenfeitigen 33e§iel)ungcn fteljenbe 33eu)egungen. Qu beiben

uerförperte fid) ein mitteIaIterHd)e§ unb ein moberneö ©tement;

ftrebten bie 3.kiuern einerfeitä rüdraärts in bie oergangenen

Seiten eine» agrarifd)en ©ogialiicmu», roäl)renb fie fid) anbrer=

feitg ben mobernen 23eftrebungen auf n)irtfd)aftUd)em wie poIi=

tifd)ciu ©ebietc einjuorbnen fuc^ten, fo meift ba§ ©d)roärmertum

mit feinem mittelaltcrüdjen ^hcal (^riftlid;er a^oüfonrntenticit

unb bem (Streben nadg fubjeftiocr, mobernfter ?^reit)eit einen

oerroanbtcn ©cgenfat^ auf. 3>or allem aber batten fid^ beibe

33en)cgungen praftif dj .^ufammengcfunben ; e§ war fein ^locifel,

ba§ ni(^t blofe ber mittelbeutfdie, fonbern aud; ber oberbeutfdie

33aucrnaufftanb oon religiös ^ fd)uiärmcrifd)cn ^been getragen

mar. ^Ta» Ijatte ßutlier, ber feit bem ^aljre 1524 feine alte

2^olerans gegen bie ©(^roärmer aufgegeben l)atte, gum Kampfe

gegen bie Omanern oeranlafit; bac^ brangte \c^i roiebcntm bie

dürften, nad; 33eenbigung besä 33auernfricge5, gur 3lu'orottnng
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bcr fd^iüärmerifd^en ©eften. Unb i)atten fie l^ierbei nidjt auä)

eigeiifte ^ntercffen? 2öar ber mtttelbeutfc^e t^eofratifrf)e Mom=
immiymu'j, war bie ftnatlic^e ^nbifferen§ ber fübbeutfc^en

©dörrärmer nicf)t auc^ podtifc^ gefäfirlic^? Unb fonnte ie|t

nirf)t bie tjünje frf)iüärmerifd)e 33eiuegung als eine 3tefterfd}einunc|

be§ dauern friegeg betrad;tet werben ? ^a niel)r: inbem eben

nad^ bem Qnhe ber bäuer(id)en Unruf)en bag ©d^roärmertum

in Dberbeutfd)(Qnb inädjtig um fid^ griff, mäbrcnb e^ in

Xt)üringen freilid; erftorben mar, fc^ien fid) ein neuer geiftiger

^erb fommenber fojialer Seroegungen bilbcn ju toollen.

3n)ingli fiatte @nbe Januar 1525^ bie Sc^roäriner an§

3ürid) entfernen (äffen. Slber es Ijotte fid) balb gegeigt, bü§

biefc SJlaferegel nid^t genügte, ^m ©ommer 1525, eben nad^

'i-^efeitigung ber legten S3auernunru^en in Dberbeutfd)lanb,

lüurben bie fc^roärmerifd^en ©femente auä) aü§> ben übrigen

^auptorten ber fd)roei5erifd)en £ird^e certrieben, au§> ©t. ©öden,

au§> (Sbur, auS' ©d)afff)aufen unb 33ern. Sf)re 3^ü(;rer gingen

nun üomeljmlid) nad; SlugiC-'burg unb lUni, nadi fd^roäbifd^

9totenburg, nad) 9teut(ingen, nac^ ©BÜngen, nad) Strasburg

:

ganj x!}berbeutfd)(anb füUte ficb mit i^rer ^ropaganba. Unb

bemalte gteidjgeitig mit i()nen erfd)ienen einige beffere ^öpfe,

n)etd)c ber UnterbrücEung be^ tl)üringifdben ©c^roärmertum^

entronnen waren, ber Pfarrer 9)ceId;ior 'Jiind unb ber nod;

wichtigere, a(§ SXgitator unermüblid;e 33ucbfüf)rer ^^an^i .^ut,

ein ^ranfe, ber im gangen mittleren Dberbeutfc^lanb ju ^aufe

iiiar. Überall fprobten unter biefer boppelten ©inroirfung bie

oberbeutfdjen Säufergemeinben fräftig empor, namentlich in

Strasburg, mo ifinen eine meitliersige ^ulbung gu teil warb,

unb in Stug^burg, mo unter bem SBirfen Tend'S auc^ 9J(it=

glieber bcr @efd)lec^ter jum ©djroärmertum übertraten unh

biefe§ „um fid^ griff, roie ein i^rebs, gu oteler ©eelen jämmer^

lid^em ©djaben".

^ ©§ mar eine öerl^eifeungSoolle ©ntraidlung. 2tber furd)t=

bar, in fcl)redlicl)eren 33luttl)aten faft, al§> fie ber Sauernfrieg

1 ©. oben ®. 320.

Somprec^t, S)eutf(^e (Sefc^ic^te V. 23
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(^efet)en fiatte, rcnrb fie von ben fürftüd^en ©eroniten unter

3ii[tinnminc| bcr alten tüie ber neuen i\ird)e unterbrodjen unb

ausgetilgt. 23alb loberten überaß bie @d)eitert)oufen empor

mit 9(u§na!)me etroa ber Sanbgraffdjaft Reffen, rao ^l)ilipp

Käufern unb ilatt)olifen bie gteid^e S^ulbung geiuätirte; unb

in Sapern fonnte ^ergog äßil^elm bie entfe|lid)e ^^orfd^rift

geben : mer üon ben 2^äufern roiberruft, rairb getopft, uier nid)t

roiberruft, wirb verbrannt. 9Xuc^ ba§ ^eid) beteiligte fid) nn

ber SSerfolgung, bie 5^att)otifen unb ^^roteftanten gleid^ gefiel;

am 4. Januar 1528 fprad) ein !aiferlid)e^ gjianbat e§ aih^,

bafe auf aßiebertaufe ber Xoh [tet)e, unb eine äserorbnung oom

©peicrer 9teic^§tag be§ 3ai)re§ 1529 befahl, bafe bie Seigrer

ber Käufer auäj ol)ne t)orf)erget)enben ©prud^ be§ geifttid^en

@erid^t§ §um S^obe burd) )^euer unb (Sdjiüert gebradjt werben

bürften. Unb fc^on begnügte man fid; nic^t me^r mit fo

einfad^en g}kBregeln. 2lm 21. 9)^ai 1527 luar ^u fdjiüäbifdi

Siotenburg ber Säufer 9)iid)aet (Sattler erft ber 3unge beraubt,

bann mit glül)enben S^nc^m serflcifdjt unb fd)liefelid) üerbrannt

roorben, unb taufcnb ©d)eufelid)tciten nod) fc^Iinunerer 5Irt

übertrumpften alsbalb biefc 3{ol)cit.

3u S^aufenben ftarben fo bie S^äufer ba^in; fie mürben

getieft mie ein elenbe^ SBitb; ba§ ©unfel bc$ Sßalbe^J, bie

©d)tud^ten ber Serge boten itinen feine ©i^ertieit. ©ie aber

bemäfirten bie ©tanbbaftigfeit bcr urd)riftlid;en 3e"9en. ©elten

prte man r»on SiUberruf; unb bem Slute ber ©rmorbeten ent=

fproB ^unbertfad) ber ©ame neuen (Glauben?.

2lber bie ©runblagen be§ @lauben§ felbft, bi5f)er in

Dberbeutfd)lanb quictiftifd)cr 9tatur, begannen fid) im 3=euer

ber Verfolgung ju oeränbern. Mn ^mci^d mar jciü meör:

ber STag ber ©rnte mar nat)e, ba ber ^err tommt al§

ein ©d^nitter, bie ©aat ber ©ottlofen gu mäljen: benn bie

'^aä)e ift mein, fpridjt bcr ^err. ©lüdlid; barum bie Srübcr,

bie bef)arren bi^ an§, ©übe, bie 2lnhmft bc§ Ferren ju feiern

in ©ebet unb ftillem Sred)cn be» Srotel. 311^^ aber bcr jüngfte

Xaa, oerjog, al§ bie fieil unb tiei^er crfd)ricene Vergeltung

©otteä nic^t bcreinbrad), ba mürben bie feiften if)re§ ^arrOig
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irre iinb t)cifcf)ten (Se(bfti)i(fe. 9)in^(o)S, iinge^euerlicf) cxi)ob

M) aii§ früljcn ^tnfäiiQen oon ^erroirrung ein äud;t(oicr

religiöser Äommuni^Smu^, ber nur in ber 3tnard)ie nod) Slet-

tiing erb Hefte, ^inmer näijex roarb ber Umftur§ a\ic^ 23efte()enben

piop[)C3cit: bann luerben bie ©laubigen ^um Sc^roert greifen

gleid^ ben 9iirf)tern unb Patriarchen ber Sibel, unb eine

täuferifc^e 3:'f)eoh-ntie roirb ba§ taufenbjä^rige dkiö) eröffnen.

@o nerfünbete im ^abre 1529 ein roaljumit^iger Äiirfcbner

5U 9lug§burg ; bie Sef)rcn SDiünjerg lebten roieber auf ; unb ber

üer^iueifcltc <Bd}xei nad) föeraalt ertönte fort unb fort oon

bumpfcn l^ippen, je mel)r bie neue ilird^e oon einer unbarm^

l)erjigen S^erfolgung am 2Iu§bau it)rer :^el)re unb ^^erfaffung

gebinbert loarb.

3ugleid; aber oerbreitete fid) ber 9?uf nad) SluSroanbcrung,

nodb Stettung. 2Bäbrenb Dberbeutfdjlanb gefäubert raarb oon

ieglid)em fdiraärmerifcben Clement, raäljrenb aud) in 3)Httel=

beutfd^lanb bie legten Sd)citerl)aufen i)erein5elter Si^äufer raud)ten,

flüdjtetcn bie S^efte ber ^eiligen nad) 9}täl)ren, roo fie feit bem

^at)re 1533 eine blübenbe J^irdbe begrünbeten, unb nac^ bem

S^ieberlanb. Unb bier, in ben fianben, loo i^arl V., ber

-Öerjog oon ©eibern unb ber S^ifd^of oon Utred^t gleid)

grinnnig gegen jeben neuen ©lauben gemutet bitten / ^uf

bem S3oben ber erften 53lut§eugen ber „fiutberie", fonb

nun ber fd)ioärmerifd;e 9tabifali»mu§ Dberbeutfd)lanbg oon

neuem freie Sal)n. 3)iit ^nbrunft nahmen bie unteren Stäube

be§ fräftigen unb meitoerbreiteten 33ürgertumg feine Sel)re

auf; '^Jieldjior ^offmann, ein fanatifc^er j^ürfc^ner au§

©c^mäbifd) .'gaCl, fonnte fie im ^abre 1530 oon ^^-rieSlonb au§>

in ber oerroegenften Formulierung oerbreiten. Überall in ben

i)iiebcrlaiiben lag man feine leibenfdiaftlid^e „Drbonnauj

©otteS" : unb al§ er felbft nad) Strasburg ging eioiger 5^erfer=

fiaft entgegen, übernaljm ein ^aarlemer 23äcfer, '^an ^Diotl)t)§,

^bie Seitung ber .^eiligen ^oUanbg.

Unb iugiüifdjen roaren geiftige S)i§pofitionen gur SSer-

breitung ber neuen Sebi*e aud; in 31'eftfalen gefd^affen roorben.

9hir langfam Ijatte fid;. bie 3teformation £utl)er» unter ben

23*
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bebäc^tigen 9^ieberfac^fen üerbrcitet; rao fte fiegte, ba gefd^ai)

e§ toenigften§ in ben gröBeren ©täbten faft immer im ©efolge

bürgerlid^er Unrufien, unter .
gleichseitiger ©rfjebung ber @e-

meinbe. ©o in SJUinfter unb DSnobrücf im^aljre 1525. Unb

leidet fcf)hig bie reoolutionäre @ärung i)alh m§> Ä^ominuniftifc^e

um; um 1530 geigten fic^ ©puren f)ierüon in ßippftabt, in

9)Unben, in ©oeft.

33ei biefer aßgemeinen Soge unternot)m e§ feit 1531 ber

i^rebiger 33ernb 9^otl)mann , ^JDKinfter meJ)r al§ bi§f)er ber

eüongeIifd)en Sel)re su5ufül)ren. @r begann hittierifd); er

ging ju guiinglifd)en .Sei)ren über; er enbete im SiabifaÜiSmug.

©0 traten i()m bie 2lnf)änger ber alten ilird^e nid^t minber

entgegen, raie bie gemäßigten ©üangetifdjen ; ©übe 1533 t)attte

bie ©tabt raieber von ©rotiungen, Siottierung unb äi5affen=

gefd^rei.

3n biefem SIugenblicE erfdjienen lofiänbifc^e ©c^toärmer,

(anb(äufige§ ©efinbel gumeift, eine trübe 3)taffe, abgeftofeen oom

gärenben ^Cäufertum ber 9cieberlanbe. ©ie raottten bie ©tabt

i^rer fiel)re geroinnen; fie begannen bie befferen Greife ber

Bürger ju ängftigen. Unb if)nen folgte gegen (Snbe gebruar

1584 mat\)iß felbft, ber p!)rer. 9iun mürben bie STäufer

Ferren ber ©tobt, unb 9JJatt)t)§ begann lang get)egte 3öünfd)e

gu t)erunr!(ic^en. ©in meitgetjenber J!ommuni§mu§ ber ©üter,

eine an 2Beibergemeinfdjaft ftreifenbe poIt)gamifd;e £eben§l)a(tung

mürben eingefül)rt; natürlid^ maren fie roeber ^ergufteHen no^

aufredjt ju erljatten o^ne brutale ©emalt unb fricgerifdie

Drganifation ber aJiaffen. 3Sergeben§ ert)oben fid^ bie gc-

ntöBigten Elemente ber ©tabt nod^ einmal; fie mürben oer^

trieben ober gerid)tet. darauf warb eine üöüig fom=

muniftifc^e STl^eofratie l)ergefteat, unb ai§> SJcatl^pg gefatten

mar, rid^tete ein populärer unb rüdfic^tölofer pl)rer be§ l)ol=

(nnbifdjcn '^TäufertunüS, ^an üon Sciben, ben ©tut)t SDaoib^

auf uub l)errfd)te al§ gottfcliger Tyrann über ber ©tabt.

e^ maren Suftänbe, bie fid) in ibrcn grotc§f=abfdjeulid^en

C^in^elboiten nur bei nöfliger CbHmad)t bco :'){cid)C'o Ijatten

bilbcii tonnen; iljven Urbebcrn, bie ciiiftmcilen nur uon nn^w
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re{($enben beeren be§ Sifd^ofg oon 9)mnfter unb beg Soubgrofen
üoii Reffen berogert rourben, fcf)icneii fie gefid^ert genug, um
bie ^:propagQnba über bie 9Jcaucrii aJiünfterS f)inaug3utragen.

Sin Dftober 1534 gogcn 28 2(pofteI ber STäufer bur($ ganj
äöeftfaren, bie 3lufridjtung be§ 9^ei(^e§ ®ar)ib§ ju oerfünben.

3Ibcr ba jetgte fic^, bo^ gjainfter bod^ nur gum oereingelten

©d^Qupfa^ ntebertänbifd}en ©d^roarniertumeS geworben roar.

9?ur bie Stabt aöorenborf lieB fid; burd^ bie ©enbboten ^önig
^anä einfd)üd;tern; fonft fanben fie nirgenbg 2lufnQf)me,
TüQ^renb fid^ in i>m nieberfänbifc^en ©tobten, in Slrnfterbom!
©roningen, Seiben, ©eoenter, 3tufftänbifd^e p &m\ten ber
a)cünftcrifd;en regten. Q§> roar bie g^eripetie in bem roeft-

fätifc^en ©rorna. S)enn je^t erroad;te ha§> meiä), ermannten fic^

bie jur (gfefution ber 2;äufer beftimmten ©tänbe. ©nbe ^uni
1535 fiel a)Jünfter nad^ l)artnädigfter 33erteibigung in bie ^änbe
ber 33eragerer; am 27. Januar 1536 rourben bie pbrer ber
SBiebertäufer auf bem nämlid;en 3)?arftpta^e bingerid;tet, ber
if)re blutige «oerriid;feit gefef)en fiatte, unb nod^ lange bMten
i|re bleid^enben ©ebeinc am ben eifernen Käfigen be§ Sam=
bertiturmeS fierab auf bie ungtücfac^e ©tabt.

• mit ber furd;tbaren ©pifobe von mün\kx fd^lieBt für
2)eutfd)[anb im roefentlidjen bie ©efd^id^te be^ STöufertumg, roenn

fic^ and) in Dberbcutfd^lanb nod^ gelegentlich fd;roärmerifd^e

3?eigungen Iieroorroagten unb on eingelnen ©eiftern, roie ßagpar
©d)roencffelb (f 1561), bi§ in bie jroeite ^ätfte beS 16. ^a^r-
f)unbert§ hinein ©tü^e fanben. ^m gangen ober roar bie

S3eroegung auf ifirem fieimatlid^en S3oben befeitigt. Unb an^
in ten giieberlanben lebte haä STöufertum unter ber Leitung
be§ g^riefen aJienno ©imonä (f 1561) roo^t fort, brod^te e§

aber faum su größerer 33ebeutung, al§> bie älteren 9iefte be§

oberbeutfd;en ©d^roärmertumg in 3)Jäljren. (Bim glanguoae
3ufunft eröffnete fic^ bem ^äufertum erft gu anberen Reiten
unb -unter einem anberen Fimmel, grüt; fd;on Ijatte eS eine

2)iafpora in (Snglanb ergeugt; aug il;ren 9Infd;auungen erroud^g

bie Sel)re ber ^nbepenbenten, unb in il;rer ßntroidlung geroann
ber alte beutid;e Stcxn be§ ^^aufertumi^ eine roeltgefd^idjtli($e

23**
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Sebeiitiing für ba§ &ehm ßngtonbS unb be» amertfanifd^cn

Siorbeiiio.

S)ie Steformotion Sutl)er§ im 16. ^atirtjunbert bagegen

m bcfiegen unb §u erfe^en, wav bog ^öufertum nidjt gefc^affen.

Sie eben erft in ©ntiuidlung begriffene größere ^reifieit bee

@in§eImenfcE)en, ba§ ^erauSroad^fen ber mittefalterlid^en ^^serfön^

lid)feit au§> ber ©ebunbenl^eit früljerer Sß^j^^mtberte fonnte

nid)t al^balb feffetto^ erfolgen. @§ beburfte geroiffer, nament=

Uc^ geiftiger ©tütjen. 2)ie oorneljmfte biefer ©tü^en mar

ba§ (Süangeliuni im luttierifd^en SSerftanb : ha^ ßut!)ertum mar

ber ^eit notiuenbig.

®em ©d;TOärmertum fel)lte ein ^ringip religiöfer ^em=

mung, mie £utl)er e§ an ber bibtifd^en 3lutorität befa^.

Slariftabt griff bie ©afromente an, ^e^er bie S^rinität; ©alj^

mann (e{)rte, ßt)riftu§ fei ein fatfdjer ^'ropljet geroefen, imb

9iürnberger ©djroärmer erwarten, ber §err fei i^nen nid^t

me^r, al§ ber fagent)afte ^ergog (Srnft, ber in ben 33erg ge=

fa{)ren. ^iefe Seifpiele geigen, mie fet)r Sutt)er für fein

Sal)rt)unbert rec^t t)atte mit bem ©ebonfen eines autoritatiü

gegängelten 3iibiüibnali§mu§ — unb fie bemeifen gugleid^, bafe

'oa§> ©diroärmertum tl)atfäd;Iid^ ber größte ©egner ber 9fteforma=

tion geroefen ift. Sutf)er i)at boio rool;t üerftonben; er f)at

einmal bemerft, er l)abe nur brei gefäl)rlid;e g^einbe gel)abt,

^iünjer, i^arlftabt unb bie oberbeutfd;en S^äufer. g^reilid^ nid^t

er allein bat fie befiegt: fie fd^lugen fid) felbft burd; un^eitigc

^^orroegnaljme eines unreifen ©ubjeftioiSmuS.

¥iercr'fct)e .^lofbudjbrucreret. Sttpl^an (Selbe! * (5o. in Slltenburg.
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